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Qmtteifung«

"l/ar( ^mmermanu fjai oon Sßrofabtdjtungen brei Romane unb jwet

-^^uuioiloit oeröffentftdji Stadjbem bereits fein Suftfpiel „2)ie Sßrinjen

oon Sijrafuo", bie erfte Sammlung feiner @ebid)te imb Stamerfptele er«

fdjjienen roaren, trat er 1822 mit feinem erften Fontane fjeroor: „3)id

Sßapierfenfter eineä ©remiten. iperauSgegefien oon Marl gmmermann"
(öomm, bei Sdmlj unb SBunbermann, VIII, 185(2., 8°).*) S)ie lirte=

rarifdjen SBorbüber be3 SBerfeö finb unoerfennbar: „2Bertf)er3 Seiben" unb

bie ,/itniiUucrn)anbtfd)aften" einerfeito, 3eon 5ßaul anbererfeitä {jaben In'er

jufammengenrtrft. £er SCnfang ift obttig oon bor äBertfjerftimmung be=

fjerrfdfjt. griebridj mufj feine* geliebte ©öleftine a('3 bie Sraut eines

anbern fetyen; unb biefer, 2BaIter, ift e&enfo %Vbzvt, roie grtebvid) fetöft

äi'ertlier äfjntid); in inniger Eingabe anbteSftatur fud)t er SJrofi; eine länb:

Iid)e SboÄe toie in SBaljfljeim tfjut fidj Dor uno auf, unb and) ber burd)

unaU'utlidK Siebe ;u Serored)en fortgeriffene Sauernburfdje fefjlt (jier nid)t.

Sie -Btttteüungen erfolgen wie im „SBerttjer" in Sriefform, ber £id)ter

*) ©ie 2t&teitungen be§ RotnaneS jtnb: ijriebri<5. — Bermifd&te ©ebanlen. erfte

Renfterfdicibe. — Satiren. — •inu-müdne ©ebanien. 3roeite genfterfäeibe. — t

föoäeue. — ßiur.nen: 3ln bie Entfagimg; SRadjtgef&ng eines öerljungernben.

^mmennannS SBerte 2. i. a



II Die JJapierfenfter eines (Eremiten.

nennt ftdj, mie ©oeilje im „dorther" unb nur bem Jitelblarte beS „SOßtlljelm

äReifter", nur ben Herausgeber. Seine fpätere Sdjulb büfjt gfriebridj bann
in ber gurütfgegogert^eii burd; freiwilligen Sjumgertob mie Cittlie in ben

„SBa^foerroanbtfdjaften", nacfjbem er, ein föinberfreunb gleich i^ertner, fid;

rate C trifte alö Lehrer unb SBtfbner ber §ugenb bemärjrt bat. omuufdien

erbatten mir SDfttteitungen aus ben papieren beä brennten, nrie ©oetb,e

fie au§ DttUienS iEagebud) giebt. S)iefe SOUtteitungeti enthalten fogar ein

Heineä 2>rama in Sßrofa, „2)ie äSerfdjottene", baS ^mmermann i»34 für

ben inerten Banb ber Sdjriften neu bearbeitete. J)ie fotgenben .\?i;mnen,

meldje ben gangen Vornan fdjliefjen, Inffen erfennen, bafs it)r Serfaffer

JloöaftS
1 Damnen an bie SRadjt mit Diuften gelefen, ran£)renb bie t>ermifä)ten

©ebanfen unb Satiren in ^nt;nlt unö ftovm nlö !Rad)aJjmung Sjean

SßautS, an beffen 3lrt fdjon mand;er Sitel — „Sötorgenbeträc^tungen über

ben Jpunbefdjroanj" — erinnert, erfdjeinen. J-ür bie ^Beurteilung beS

fpäteren Sidjiter beo „3Ründjt)aufett" ift eS mid;tig, biefen Sjean Sßaulfdjen

3ug in bem IJugenbroerfe ui beachten; mir finben in il;m aber noa) ein

üiotin, bnS bereits jum ,,-V)iünd;(;nufen" (jinüberlettet. ^n feinem SiebeS*

fd;mene lernt A'riebrid; bao einfad;e 33auernmnbd;en ßbriftel Eennen; baS

gute, einfache, etroas bornierte Sinb uerliebt fid) in il)n, in feiner met;=

mutigen Stimmung ermibert er tfjre Siebe unb befdjüetjt fie 511 heiraten.

2lßein ber ©egenfnfc <,nnfd;en bem (;od;gebilbeten, für ©oetr;e unb CSalberon

fdjraärmenben SJatgliebe ber beeren Stäube unb bem einfachen nani)--

mhbdjen erfcfjemt bem £id;ter unüberroinblid;. SBBir finben fjier lU'otiue,

bie bann 53ertf)olb 2luerbnd) in „35orf unb Stabt" für 5toman unb

-Drama mit großem irrfolge oenoertet I)nt. 3n ^mmermannö ^ugenfc

merf mad;t A-nebrid), in ©rfenntniS ber Unmöglid;feit eineS glütflidjen

23unbes graifdjen jroei Jnbiuibuen auS fo uerfa)iebenen ÜBitbungSfreifen,

am DJJorgen bes öod^eittages einen SSergtftungSoerfudjj, bie arme SJjrtftet

tötet ber ©ram. 2Sir f;aben l;ier ein Sorfpiel ui ber Siebe beS ©rafen

DSroalb unb beä raeftfnlifd;en 33auernmäba)en SiSbetf). älfieih 3mmets
manns 3(nfiri)t fjat fid; in ber 3n)ifd)enjeit geänbert; sroar mfennt er

aud) im „9)tünd;l;aufen" nierjt bie 3d;roiertgfeiten unb ©efoberen, bie einem

folgen $hmbe entgegenbrof)en, er geftet)t ein, bnfj erft in ber ©Ije bie--

felben 30115 Ijeroortreten roerben, er glaubt aber tro^bem für baS ©auer«

glüd" biefer (rt;e fid; üerbürgen 311 tonnen, irr l;at Coumlb unb Sisbetl)

freilid; 3üge geliehen, bie ßfinftine unb gpriebridj 511 ilirem llnglütfe

fet;len, bie .vnuptfndje jebod) ift: feine eigene 3Sertfä)ä^ung ber gefeilt

fd;nftlid;en 3RobebiIbung unb beo unberührten 33oRsä)arafterS ift eine

anbere geroorbeu, (;nt fid; 511 ©unften beS festeren gennbert.

gmmermann felbft nannte
f/2)ie ^apierienfter eineS ©remiten" eine

Warnungstafel, beftimmt „bie Überunigung auo5ufpred;en: bafj fein l'ienfd;,

ber einmal nerfel;rt mar, fid; burd; fid; felbft mieber ganj jur ©efunbb^eit

ber 8eele erbebt, ©r fann, roenn er ©mft braudit, beifer werben, als

er anfing, aber nie mieber im reinen Sichte ber Humanität enben. Sertor
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et fid) fonft in bet SBdt unb in angenehmer SBefdjäfiigung bet spijantofte,

fo tritt nad) bet Äatafttopfje etgenfimügeS ^urütfüefyen in fid) ielbft,

monotoner JBtbetroitten gegen alte SBetbinbungen mit bet menfd)lia)en

©efettfdjaft ein, ber (Sremit uert)ungert lieber, als bajj et ©tot Don

üföitleibigen fjinneljme." 2)a§ Sffierf enthält aber jugleidj, unb auri) bäöei

werben mir loieber an Hoetbeo ÜJBertfjerbidjtung erinnert, teüroeife .Uon-

feffionen. 2luä ^mmermanno eigenem ßiebeleben, feinem i'erljältniffe \n

ßutfe 3., bte 1817 einen anbetn heiratete, ift melfr alo ein ßug in boä

Sßerf hineingearbeitet roorben; freilief) f>at et felber fid) aus bem gftiebttd)

in ben Koten unb djaraftetftatfen SBattet oetroanbelt, otjne /yriebrid)=

li'ertbero poettfdjeä ©ntpfinbungSoettnögen etnjubüfert.

SJon biefet fünftlerifdjen roie menfdjlidjen ©ntroicfelung SmmetmannS
legt fd)on feine nädjfte jßtofqbidjtung Zeugnis ab. 1825 lief; er in

33ecf"ero „Tafdjenbud) jimt gefettigen Vergnügen" bie -JJoueUe „Ter neue

^ngmalion" etfcfjeinen, bem bann 1830. in ben „Diiocellen" (Stuttgart

bei Eotta) eine jroeite (SrjäJ&Iung „2)a§ ßatnaoal unb bte neue Somnants

tüte. 2luö ben SDiemoiren eines Unbebeutenben" (fpäter „2)er .Harnaoal

unb bie ©omnantbule" üben'dn-iebein folgte. Jn ber oon 2jmmermamt

1835 begonnenen Sammlung feiner Sdirtfteu fanben bie beiben Sonetten

mie „3)ie Sßapierfenftet eines Gremiten" feine Slufnafjme, bagegen mar

„2)er neue Sßngmalion" nod) oor bem Grfdjeinen ber „i'ciöcellen", in benen

er „an Dielen Stellen geänbett erfdjeint" (an 3W. 33eer, ~Jir. 42), 1829

and) im „Stuttgarter SRorgenblatte" abgebrueft rootben. Ter „Üarneoat

unb bie Somnambule" fjat im 5. 33anbe be3 „33eutfdjen Diooellenfdjafces"

uon .v>ei)fe:.Uur; älufna^nte gefunben.

Sie beiben 92onellen geigen bei einer unuerfennbaren SBetroanbtfdjaft

bod) and) roiebet bebeutenbe 33erfd)iebenf)eiten unter einanber. „2)et neue

Sßggmaiion" ift eine treff lief) aufgeführte, frofjeö latent ^eigenbe Kopie,

aber immer()in nur eben eine Äopie nad) ©oetl)efd)en 3Buftetn, „TaS,
Karnaual unb bie neue Somnambule" legt für ben roadjfenben liinfluf;

ber Xiecffdjen 9}ooellenbid)tung , mgleid) aber and) oon einem mächtigen

(Srftarfen ber ^mmermannfdjen Eigenart ^eugnio ab. Sd)on ber SEitel

be3 „leiten Sßngmaßon" oerrät bie beraubte 2lnlel)nung an @oeti)eö 2)id)=

tungen „©er neue ^aris", „3)ie neu^ l'ielufine" (1819 im „Tafdjenbud)

für Tanten"). Stiidjael S3eet urteilte 1830 in einem ©riefe an gmntets

mann über bie 3fouelle, ifjm fdjeine über if)r ein \>aud) ju fdjioeben, ber

fonft roofjt nie oon feinen poetifdjen Sippen roefje, „nämttdj ber ber

Slffettation. Sie (Beftatten erfdjeinen um fo roeniget natürlid), je mefjr fie

e3 fein wollen, unb überbieö manifeftiert fid; barin ein feltfaiueö .'öafdjen

nad) Sßlaftü ber SÖarfietfung. Sie fudjen oon 3eit ut $eit bie Figuren

in geroiffen Stettungen feftäuf)alten, um ein 33ilb in bie Seele Deo Sefetä

311 roetfen. STOag and) biefe üGHrfung eine nn'mfdfenöioerte erfdjeinen, ein

foldjer fünfter ber Tarftellung mie Sie, mein Jreunb, f)ätte bie 3Cbficf>t

mel)r oerfd)[eiern füllen." 2ßa3 Seet „vaidjen nad) iUaftif ber 3)0»



IV Der neue i'ijcjmnücn. ©oetljes ffiinfhtfj.

ftellung" nennt, ift oben nidits anbereis alo ein beabfidjttgteä Streben

nach ©oetfyeö plafttfdjer JDarftettung, bie aber tun Jmntertnami mr Lanier

roirb. -Hnct) im Inhalte jettift Iroerben mir Öfterg an ©oetlje erinnert.

S)ie „SBanberja^re" (1821) geben Don bem ©rnppenbilbe „Sie ^[nct)t

nacl) iMguiUen" ano rote ^mmermanno Dcoueüe uon ©tergtngg ©arftettung

äJiarta unb ooioplio. Sie ©efitmung beo Sarono ferner liegen bie frotu

3üfifd)e Jfenolution erinnert ebenfalls an ©oettjes iöeurteilung beo £>eutfd)tanb

aefäl)rbenoen Sußanes"; in ben „Unterhaltungen beutfdjer 2tu§geroanber*

ten" roie im ©beimann, ber ben Sürgergeneral uertreibt, erlernten mir

von oinmermann benutzte -Dtotiüe. ©mitte ift nadt) 23eers Urteil offenbar bie

gelungenfte ©eftalt biefer 9IoüeUe; ifyre SSerroanbtfctjaft mit ©oetfjefcf/en

gtauengeftalten ift ebenfo unuertennbar rcie il)r 3u f
amn,en f)an3 mÜ ber

»on ^mmermann in ben „©plgonen" alo ,v>elbin gefeierten ftornelie. ©ogar

baS äßoit», bajj fiel) bao SDiübdjen bem ©efunben uerroeigert unb bem

Mranfen itjre Siebe felbft anbietet, ift ©mitte unb ilornelie gemeinfam.

©egenüber 3mmermann§ früheren Sidjtungen jeigt bie SiooeUe, bie man

geroif; mit ^utü£ „ju ben beften unferer Scooellenlitteratur" redmen barf,

eine geläuterte Äunftanfdjauung. Sßenn ber Smmor in ber $igur be§

3Mer§ ©tersing nod) etrcao ©rsraungeneg unb ©efünftelteS tjat, fo ift bod)

gerabe biefe g-igur al§ SSovftubie ^um „9.Uünd)t)oufen" un§ Don befonberem

Stitereffe. 2tud) ber ©egenfat? ber unnatürtidjen SSerpItniffe im ©djloffe

unb ber länblidjen ^bnlle, ber r)ter mefjr angebeutet aI3 burdjgefür)rt

roirb, roeift auf ben legten Vornan ^mmermannS I)in. ©r felbft urteilte

im Briefe an 33eer »om 28. Dftober 1830 über bie Sidjtung: „©§ ift

mögtia), bafj biefes ©tuet notiellenartiger, fürjer unb inbiüibuetl=bibafti=

fd;er Ijätte gehalten raerben tonnen, obgteid; e3 bann bie Gigenfdjaft eine§

3eitgematbe§ unb feinen eigentümlichen Soialton »erloreu f)ätte. 2lber

ba3 ruljige $ortfd)reiten, bie ©lieberung ber ipanbtung bis in bie tteinften

9Jiomente, unb jenes plaftifdje ©lement, ift burdjaus' ba§ ©efefc ber epi=

fdjen SarfteUung, unb jene roübe, unruhige Lanier, bie fid; f)in unb

rcieber in unferer Sitteratnr in biefem Äreife f)at geltenb madjen raoUen,

ift burdr)au§ fatfdt)." Sreffenber al§ $utU£, ber im „bleuen Pygmalion"

ein Silb ber tragifdjen 5'olse" fefjett rotü, roetdje entfielen, „roenn menfdjs

lidje SBißfür in bie ©efdjid'e anberer eingreift", I)at 2)ao. %v. ©traufs

bie ©runbibee ber Sconelle bejeid^net: „
f
S)er neue Pygmalion' 3eigt in an-

mutiger SBetfe, bafc ftdt) bie Siebe nid)t mit »erftänbiger 2tbficljtlid)feit

IjeranjielKnt läfit, fonbern immer nur als freieö ©efdjenf beo §crjen§ unb

be§ §imme(ä uns ju teil rcerben tarnt." Samit berührt fid) ^mmers
manne* "Jumeüe mit 9JJo(iereö Suftfpiel „L'ecole des fernrnes"; üergleidjt

man nun, roie beibe ©id)ter biefelbe Qbee in itiren äßerten burd>gefül)rt

fjaben, fo tritt ber gan^e ©egenfa^ romanifdjer unb germanifdier Mnnft=

unb SKoratgrunbfä|e in alter ©d;ärfe leljrreid) fjeroor.!

©ine beftimmte ^bee barf man für ben „9ieuen Pygmalion" um fo

unbebentlidier alo ©runblage annehmen, alo ^nimennann felbft für feine



£)cr ßiunroal unb bie Somnambule. V

weite -jfooelfe, bie bteä Diel wenige* rechtfertigt, eine foWje cmgteBt. ©S

mufj aud) ber flüd^tigften 33etrad)tung auffallen, r>a\\, roätjrenb bie erfte

s
JJoi)el(e bie ftrengfte ©cfd^toffen^eii unb ©infjeit Per Äotnpofition jeigt

unb aucl) babuvd) atä SKuftewooette erfd)einen foü, mir in ber folgenben

eigentlich Jtoei (">efd)id)ten in einer f)aben, worauf fdjoti ber Eitel l)in-

juroeifen fdjeint. SBeer natjm an biefer Sf)at'ef»earefd)eit Sertefcung ber

©mt)eit 2Cnftojs. „%$ finbe," fdirieb er, „in ben Setatls biefer pifanten

üRooette bie ganje Jütte unb bie reiche SEiefe ,Mnvo Talents. ;L; iber bie

©ottung felbft, beren eigentliche fjfortn eine geroiffe Jormlofigfeit 511 fein

fdjeint, lüftt fid) meineä li'radjtenä vieles einnxmben. Sie Äürje unb

Srcitc, bie fie bebtngt, madjt fie m einem unförmlichen äJttttelbing jroifcfjen

ber eigentlichen Sftooette ober ©rjäfjlung im Sinne be§ Soccaj, ber eigenfe

lief; immer barauf au§get)t, ein jjaltum auf eine ber 23ege6enf)ett an*

paffenbe 5ffietfe ofyne »iel Umfdjmeif 3U erjagten, unb bem Vornan, bel-

auf eptfdje SÖeife nid)t ben geraben ißeg, fonbern ben roeiteften aber

anntutigfien 3um 3iete fud)t. Sesfjalb tft ba3 eigentliche Äotnpofttiongs

»erbienft in biefer Gattung, ber Sied mit fo roed)felnbem ( v3lüd jefct alte

feine Kräfte nribntet*), fo feiten 31t ftnben, unb aller Steig liegt immer

in ben S)etoiI§ ber 2tu§f$mücfung ober in einzelnen ©eftalten. Siefe

SJetaUä ber 2tu§fcf)mütfung finb nun Befonberä in ber Somnambule'
gelungen."

Segen biefen lobenben Säbel oerteibigte Zimmermann fein ÜBer! mit

bem .vunroeio: ,/Ser Äarneoaf tft nict)t -Kooette genannt, unb wenn man
bafjer ben 2lnfiprud) ftrenger 0efd)loffenf)eit an i()tt mact)t, fo fann er fid)

mit feinem Stiel entfdntlbigen. (£'5 folt ein Fragment ausS IK'emoiren

fein, unb raie SRemoiren" — alö ^vatnitieixiiteii-totreix exfdieint fpäter aud)

ber Vornan „Sie ©pigonen" — „baljiit unb bortt)in fdjroeifen, t)ier «er=

meilen, bort eilen, fo tf)ut e§ bie Äompofition biefem Öange nad), ber

fid) buref) ben 2Bed)fel ber ©inffetbung nod) beutlidjer in feiner 8efdt)eiben=

beit mamfefttert. Übrigens F)at fie benn bod) ein Qefefc, roeld)eö fid)

burd) baö ©anje 3tel)t, unb fie beftefjt nid)t blof; auo Details, meldje Sie

nur anerfennen motten; beim alte§ brefjt fid) um ben ©egenfa^j
Befdjrünf'ter ober oerßrecfjertfcfjer ©nergi.e be$ 5Boüen3 unb
unpraftifdjer 2ßeite beö SinneS. Sie, meldje motten, bringen eo

uid)t ui SRefuItaten, unb ber, roetöjer nid)t3 entfd)eiben roill, bringt alle

Sdjicffale ijeruor. 2luS biefem ©egenfafce entspringen alle Situationen

unb bie .U'ataftropfje." Sie ^rerijfyeit be$ QwfottS, rüfjmte Stnmermcmn

fcf)on früfjer, fei in biefer Sirfjtung auSgefdjioffen.

iHnt 20. DftoBer 1829 mar „Ser ßameoal unb bie Somnambule"
nid)t nur fertig, fonbern aud) Bereits reoibiert. Sie ©inflüffe, meldje für

bie (imtftefmng unb 2luäbitbung ber nooettenartigen Sid)tung beftimmenb

1 Eiedä JcoucUenfaicfitiituj begann L821 ; ngt. „Seutfdje SßattonaI*Sitterotur", in. 8b.,

II. SUiteilung, unb g. SDlinor „Sied al§ SBoreffenbi^ter", i
vs i, in C ©teoer§ „3(fabemif<$en

Stattem".



VI Der jStagnetisroue.

jttifammennräften, r»aren mannigfaltig. 2 er Gebaute einer 3KagbaIcncn=

bidjtung taudrte ^mmermann nod) in fünfter im ^abre 1823 auf, unb

bor Stoff begleitete if>tx bann Saljre binburd), bis* er, fo djavaftevifiert

Strauf; ba§ SBBer! „bie neuen 2lnfd)auungen bes tölnifdjen ßebenä unb

feine :Keflerionen über iHagnetismus mit tiefen ^Beobachtungen über bie

gebred)lid)e 9catur bes e()el;d)en ©tücfs, bas F)ier bura) eifersüchtige 9ieu=

gier bet jjrau untergraben roirb, in ein amiebenbes ©anje DerariJeiiete".

Ser rolnifdje Marnenal ift febenfalls erft ein nadjträglid) rnnjugefommenes

äßotio; ber urfprünglidje Sßlan fe|t fid) aus ber gbee einer Siagbalenem

biditung unb einer gegen ben -ötagnettsmus gerichteten Sßolemif utfam--

men; (Erfahrungen unb (Erinnerungen auä gmmermannS eigener £JjätigJeü

als Mriminairicbter fnielen hinein. 33er Sfaitmann, meldjer bie unglücfftdje

Söfung beö Stnotens Ijerbeifürjrt, oerroeift auf feine „Beiträge jur Seelen»

funbe unb SOienfdjenfenntnis aus langjähriger ßrimtnatpraris"; gmmers

mann felbft fjatte in Jöifcigs „3eitfd)rift für Äriminatredjtspftege" L828

,,Beiträge jur 2Jietf)obif ber Unterfudjungöfütjrung" oeröffenttidit. Sötags

netifrtK .Huren, roie fte gfr. 2lnton SJcesmer (geft 1815) juerft mit fo

ungeheurem 2(uffeb/ en ausgeführt tjatte, maren in Seutfd)tanb feit Den

Areiheitsfriegen loieber 33iobefad)e geroorben. 1825 berief bie s
J>arifer

2(fabemie ber SBiffenfdjaften aufs neue eine ürjtlidje Hommiffion jur

Prüfung ber Sadje jufammen. 1824 fjatte ^uftinus ferner bie ,ßt-

fdudjte jrceier Somnambulen nebfi einigen anberen Senfmürbigfeiten aus

bem Gebiete ber magifdjen ^eitfunbe unb }>fi)d)ologie" berausgegeben,

182H, a(s gmmermann an feiner ©rjä^Iung arbeitete, erfaßten „®ie Seherin

»on gkenorft". „Sdj batte," fagt ber Siebter burd) ben 2Runb bes gelben

feiner 9ior>eile, „mit gntereffe bie Sdjrtften über ben SJJagnetismus ge=

lefen." äßagtfter Sdmotterbaums SEeftament im nierten 33ud)e beö

„9Künd$aufen" belehrt uns, roie gefäbrlid) unb fdjablid) ^mmennann biefe

berrfdjenbe Neigung jur fogenannien SRadjtfeite ber menfdjßcljen SRatur,

2RagnetUmtu§
#
SomnamBuli§mu§, fteilfehen unb Sfjntid^eä erfdnen. 3'n

,,~:'Jainclil)aufen" ridjtet er feine Satire gegen ben trefflicfjen Merner afö einen

SJefd&üfcer biefer fpiritifttfdjeu SeftreBungen. S" *>er uorausgefjenben

Scooelle cntfjülit er Sötagnettfeur unb SKebium als ©auner unb ©enoffin.

SGBcnn er in feiner SRooeffe eine berrfdjenbe äRobe angriff, fo fd)lo)5 er

fid) bamit ganj ber in iJiecrs 9h>»etten Dorraaltenben Stenbenj an; and)

biefer blatte fa)on bas SebenfKtt)? beä SDleSmetismuä gefdnlbert £'ubioig

Seortent f>attc 1824 ein gegen ben lUagnetismus gerichtetes Suftfpiel

(ifyamiffos, „Sie 3Bunberrur", auf bem Äönigftäbtet Jtjeater in Berlin

jur xHnffübntng gebracht, bas freilief; nid)t ben Beifall fanb, metdjer

Fellinis nad) 1830 erfäjeinenbe Dper „La Sonnambula" überall begrüf;te.

Sie -Jlufforberung, bas 3}Jotin bes Somnambulismus unb 9Jcagnctismns

poetifd) mi Derroerten, lag, als ^mmermann fein altes SÖlagbalenent^ema

nüeber aufnabm, uabe genug. 1824 mar grau uon Rtübencr, bie roäb^rcnb

ifjreö Sebens bie :lioüe ber Sßrop^etin unb Sä)n)inblerin vereint fjatte,



(Irinu'lnlicitcii in ber tloocUe „Der -Sarneual unö bie Somnambule". \'|[

ebler als fie gelebt fjatte gefiorBen. 25er gemanbte Sßfarrer #riebrid)

fjfontatne, ber fie einftens bei ber efftatifdjen SBäuerin äRarie .Hummer

eingeführt imb bann eine 3e^ *an3 begleitet f>atte, toar fd)on früher als

2dmunbler entlarut warben. Bielleidjt f)at ^mmermann in biefen Bor--

gängen eine ober bie anbete Anregung für feine üRooette gefunden. 3m
SKärj 1829 r^atte ber 25id)ter bann ben Mülner ftarneoat mit burdjlebt,

ben liier 2;af)re norfjer freunblidje SBeufe Goethes oerljerrIid)t Ijatten.

25urdj bies ©ebidjt wie burd) bie üorfjergeljenbe Grwafjnung besfelben

in ©oet!je§ geitfdwift „Munft unb Altertum" (1824, V, 1, 196) t)atte

ber rf)eintfcr)e 9J}aöfenfd;erj eine litterarifdje Bebeutung erlangt. Sßenn

viinmermann ba3 fyeft befudjte, fo mod)te iljm worjl bie Steigung erregt

werben, aud; feinerfeits ben Kölner ßarneoal in bie i'itteratur etnjufübreu.

©rging es bem Tidjter felbft au<$) nid)t fo fd;led)t roie feinem gelben, ber

über Den poUtifdjen Raufereien feiner ^-reunbe ben 2lnblid beS 5)iasfeiu

juges" iKTfäumte, fo gewahrte i()m bod), Brie Buttifc erjäfilt, ber ilameual

leine befonbere £-reube. Gs würbe aber- „bes 25idjters Bljantafie fdjöpfe-

rifcf) angeregt. 2503 bunte treiben ber -DZenfdjen unb bie alte bunlle

unb roinfüge ©tabi, bie fdjerjfjaften Begegnungen auf IKarft unb Strafjen,

unb ber Ginbrud einiger nadjtlidjen büftern Begegnungen Ijatten feltfantc

©egenfä|e geboten, unb in feiner Seele Bilber ermedt, weldje fief» alt=

mäfjlid) j« einer Grjaljlung geftalteten." SBüfjrenb be3 Sommers mürbe

bann bie gemife fdjon früfjer, aber in anberer Sßeife begonnene ©rjäljluttg

in ber uns nun norliegenben Raffung rafcb, nollenbet. 2(us ben ner=

fdiiebenen Details, bie Sjmmetmann Ijter ausführte, fjob fdjon i'cidjaet

Beer bie ©eftalten ber brei Printer in ber Kölner SBetnftube als befonbers

glüdlid) geseidjnet Ijeruor, ebenfo bie vortrefflichen Meflejrtonen ber pott=

tifdjen Parteien. Beibe fielen in einem inneren gufammenrjange un&

leiten 511 ben potitifdjen Beftanbteilen ber beiben großen folgenben 9iomane

Ijinüber. 2Benn er einen 211x10Iner, Stod'preufjen unb Bonapartiften

iltr gemeinfames 3ßif$nergnügen einanber ttagen läfjt, fo rcill er bamtf

bie Beuölferungoelemente ber flibeinproDins in ben smansiger Safjren

fcliilbern. 2~er 25id)ter fingt babei nid)t an, fonbern ftellt uns nur bie

burd) bie polittfdjen Greigniffe eigentümlichen Quftönbe in Ijumomoüer

äöeife bar, gerabe fo wie er im r/2Künd)t)aufen" ben wad'eru Hauptmann

jroifdjen feinen franjüfifdien unb preufjifdjen Grinncrungen (jaltlos fd)manfen

Iäjjt. 2Cr)nüa), aber fyier in ernfterer SDeife, ftellt er uns in bes Unglück

lidjen Selben greunben 2lnfelm unb Gmft bie sroei großen einanber be=

fämpfenbeu Barteien vor. Gmft, nid)t nur ein 3c'amenö-, fonbern aud)

®efinnung§genoffe bes im ,,2Ründjr)aufen" auftretenben fd)mäbifd)en 2(mt=

manns Gmft, trägt bas Goangelium ber ^icaftionopartet, Äarl Subroig

von .vutUerö „^ieftauration ber Staatsroiffenfdjaft" (2. 2lufl. 1822) nor,

unb 2lnfelm, ein nidjt minber unbulbfamer £oftrinär, bas ©laubens=

befenntuio be§ Viberaliomuo jener ^afire. S)er ^Tid)ter lüjst jeben mit

Begeifterung feine Seljre nortragen, fo bafi ber als S»be natürlid) liberal



VIII ;ftltd)ael Ötcrs Cinflulj auf ,,Cüc ©ptgonen".

geftnnte 33eer fid; burd) ben politifdjen 3nbifferenii§tmK> bes 3Serfafier§

geftört fünfte, >tmermann entgegnete (28. Dfiobet 1830) btefem SSor*

rourfe, aß ©eutfdjer unb Äünftler fönue er für feine ber poßttfdjen

Meinungen Partei nehmen, ba unb bort Berühre i(;n nur ba§ SRenfdjs

Iid;e, 9tatürlid;e, 5Jkagtnatifdje,. toaä er an 3Kaffen unb 3»bioibuen

beobad;te, f;iftorifcf;. 2*on biefem ©tanbpunfte tonnten it;n aud) bie burd)

bie 3uttre»oIutton beroirften Ginbrüd'e nur oorübergeljcnb abbreingen. 2Bie

roenig er bagegen ben Sßorrourf be§ politifdjen ^nbifferenttstnuS uer=

biente, ba3 beroiefen feine beiben folgenben Sßrofabtdjtungen, in benen

beiben baö politifdje Element eine beroorragenbe Sftolte fpielte.

3n bemfelben Briefe, in roeldjem er ;23eer§ Borrourf ablehnt, äußert

er fidtj aud; über beffen Suftfpiel „91enner unb Q'dijkv" (Seipsig I83.ö)
;

'

f

).

Dir. §amti£>at (Kaufmann) „ift ein prächtiges Original unb eine all=

gemein fi)iubolifd;e $igur ber Seit. 2ßir finb alte §anmbal3, mef)r ober

minber. 2)a3 ©elb ift bie einzige reelle 9J?ad)t unb mufj es bei bent

nomabiftt>bemofratifd;en 3"ftflnbe, in roeld;en bie SBelt geraten ift, fein.

SDer ©runbbefi| mufj uon ber Snbuftrie borgen, roenn er ficf; fo oben

erljalten rottt; bas ©ente roirb von ätnfprüdjen, bie ins Unmögliche

getjen, überflügelt; ©tanb unb 2(mt finb g-iguranten geworben. <So

finb bie 9Jiäd;te, bie früher bas menfd;lid;e ®efd;led;t bef;errfcf)ten , ent--

roeber uemid;tei ober uom mächtigem Sämon unterworfen. Äur5 A mau

füljlt fid; burd;aus, roie Scr. §annU>al, als £'umpenl;unb, roenn man nichts

f>at." 2Rit biefer ätufserung ftef;en mir fdjon mitten in bent großen fojtak

pofitifd;en Romane, roeldjeu $mmermann fectiö yaEjre fpäter "bin „W,§>

cellen" folgen liefj. SDian roirb ber angeführten SSriefftelle folgenb 33eers

Suftfpiel unter ben Ittterarifdjen ©inroirfungen, roelcbe für ,,Sie (rpi =

gonen" in Setrad;t fommen, mit in erfter Sinie nennen muffen, fo

roenig man and) beim Sefen beä Suftfpiels felbft an eine fofcfje Ginroir=

hing beuten roürbe.

2ln Überfettungen italienifd;er unb Iateinifd;er SJlooetten f;atte mau

ficf; in Seutfcblanb fd;on uor bem 15. Sctfjrfmnbert erfreut unb mandje

Ijeimifdje icdjroanferjäfjtung näherte fid; ber 3Jooel(e. (Sine funftmüjjige

Pflege jebod; fanb fie inet fpäter als ber 9toman. Seffing roanbte idion

in feiner Sugenb ben SHooellen bes (Seroantes feine 2(ufinerfiamfeit ju,

einer eingeljenberen Berüdfidjtigung ber 9?or>elfe ftanb aber root;l einen

großen Seit bes 18. Satjrfnmberts f;inburd; aufier anbern 5>inber=

niffen aud) bas Borlierrfdjen ber gaBelbidjtung in Sljeorie unb ^rarrä

entgegen. Sie Heinere Grjäl)lung fanb in 9fteif$net unb anbern eifrige,

jum Seit tatentuotle Bearbeiter, ofjne fid; ju einer feften Munftform ;u

geftalten; felbft Sied", ber fpeitere äMfter ber 9iooelte, f'onnte für feine

jrotfcfjen 1795 unb 1798 safjlreid; entftebenben ciriäblungen nid;t bie

S3eäeid;mtng 3iooeIlc in 2lnfprud; uef;men. 3« 1" feI1&cn 3«t füf;rte jebod;

i iamtiicfjc Sfficrfe von SBKdjacl SBeer. ^erau§gegeBen von gbuarb o. S^enl



UoiicUenbirljtung. I\

©oetlje in ben „Unterhaltungen beutfdjer 2lu3geroanberten" bie 3ior»elfe

im Stnfajtuffe an Boccaccio, SeruanteS, be fa Sole in bie beutfdje Sitten

ratur ein; einjeln erfdjtenene SßooeHen uereinigte er in „2BüI)efon -Bteifterä

äi>auberjaf)ren", unb ju nrieberfiolten Scalen uerroieö et
-

auf bie Jiouellen

beö ßernanteS alö bodjftc l'iufter bor gangen ©attung. Jie :Homautifer,

roeldje bie fpantfdje unb itattenifdje Sitterotur fiel) mit ®ifer aneigneten,

manbten aud) ber Sftooettenbtdjtung ihre älufmetffamfeii ju. jjriebridj

Sdjtegelä ißläne 311 Hümellen blieben wie bie meiften feiner Sßtane unauo=

geführt; für bie Äenntniä SBoccaccioä hat er fich aber ernftlicb bemüht,

unb bie romautifchen Siebter bemächtigten ftch bann ntelfad) ber 3cooellen=

form. is-2i fällt ber SBegimr von Jieefo KooeÜ'enbtdEjtung. ©idjenborfffdje

9iooellen Ijaben banembe Serüfjtntljeit errungen; ber jiouellen non ©tefffljS

gebenlt Simmermann fpottenb im „Hüindibauien", in beffen 13. unb

14. Kapitel er „eine Ijiftorifdie 91ooelte" als Sßarobie mobifcher Jiouelleiu

btctjtev einfließt, "üalb nach ber SSottenbnng beö „Kameoalo unb ber

©omnambule" mar aber bie SBerfua)ung 31t roeitere^'Sßot)effenbia)tung an

Zimmermann herangetreten, unb jroar eben nach bem von Boccaccio auf=

geftettten Söiufter ber ftabmeuerjäljlung. Sie nad) jaljrijunbertjähnger

Sßaufe 311m erfteumale mieber nad) (Suropa oorbringenbe Cholera hatte

1831 al(e3 in Stufregung oerfefct. Sie Quarantänen mit allen ihren

luftigen unb tädjerftä)en folgen madjjten oiel von ftdj reben. 9Ste 23occaccio

bie 5ßeft in ^toreng fo will Jmmermann bie ©IjoIera=@pibemie unb s#urd)t

in Seutfdjlanb 311m Snutergrunbc feiner ©rjäljtuttgen roäf)len; mie im

„ijjeptameron" ber Königin non ÜRaoarra ber angefdjrooftene fytufj bie an

ber 3Betterreife Sßer^tnberten jur ©efeHfdjaft jufammenjmingt, fo thut e§

()ier bie Quarantäne. Sßutli^ fjat un§ aus ^mtnermannä papieren ben

Sßlan feiner SHabmencrjäljiüng*) mitgeteilt:

„SJcitten in ber 3iad;t ftnb bie t>on SDanjig gefommenen Sftetfenben

auf eine Qtttungänadjridjt l)inj festgehalten unb bem Kontumasljaufe

übergeben, "üiele ber Unglücfogefäbrten untren fdjon oorf)er illttrctfenbe,

bie ©efettfd&aft ift bunt bura) einanber gercürfelt. SRegierungSrat, üttatur=

forfdjer, STOineratoge, Dfftjier, ©djaufpteler, Sängerin, Kaufmann, äroei

junge £'eute, bie tfjrer SSilbung wegen reifen, Eanjmeifter u. f. m. SöaS

anfangen? Ser SRegierungSrat ift am [ängften gereift unb b,at burd)

l'uifugung unb SBeÜoerftanb jdion unterwegs eine Slri Superiorität über

einen Seil ber ©efettfdjaft befommen.

1 Sie gform ber ftahmcitcr^ihiimg ift niefit evft oon Boccaccio erfunben; fdjon be«
Orient c^amjefiatantra) unb bo8 üßittelaltcr (Gesta Komacorum) ftaben fiegefannt; bie

italiciüfcticn Sftooetftften fjaben bcn „SDeSamerone" häufig nachgeahmt unb auefi SeroanteS bat

im 88.—44. Kapitel be* „Jon Cuirote" fiefi bor SRaDmenerjähfimg genähert. Sie berüfjmtefte

3?adja^mung be3 „©efamerone" ftnb tlfiaucer* „flanterburg=(Sefd)ir&ten". gn 5)eutfc6lanb

fiaben nnr in ber „Snfel JelfenBurg" eine 9fa$menergä$tung. ©oet^e hat in bcn „Unter»
fialtungcn bcutf*cr 2tu§geroanberten" unD in Den „®uten Atauen", JBielanb im „.'öera^

meron von Jieientiamt", @. Z. ät. ^offmann in Den „@erapionS6rttbem", i

„(.Uiainaiu-j", K. D. Jiniim im „IBintergarten", SB. §aufj im „2Birt§^au§ im Speffart",

3. SDlofen in bcn „3Hlbexn im SBoofe" i'ici» Der gor.m Der :>fahmenev,ählung bebient.



X Smatetmanna Plan ju einer ßalimnunatjhiitg.

„2Ran mar barüber fciion auf ber Eßeife mit einanber eiuoerftanben,

bafj es fef)r übel in ber SBelt ftefje, imb jeber hatte äJUttel unb SEQege

geuuifu, bie, wenn man feinem Rate nur folgen wollte, betn Unmefen bie

JÜjüre öerfajltefjen mürben.

„55er 3tegietung§rat greift biefe Stimmung auf, jeigt, Jan einesteils

fein grofjeä Ungiücf fei, in einer" foltijen 3eü von Der übrigen fonfufen

3Belt auf jroaitjig Jage in einem rootylgelegenen, bequemen \>aufe mit

fjübfdjem ©arten abgefperrt 511 fein, unb bafi anbernteilS fiter nun bet-

ört fei, 311 geigen, bafe, mao bie SBelt im Großen nicfyt oermöge, boct)

ein Sufcenb vernünftiger Seilte 31t ftanbe bringen tonnten, nümlid) einen

ruhigen 3u ftant> ungeftörter Drbnung unb irieblidien ^eljageno. (ir

fdjjlägt »or, bafj ad modum Boccaccii jebeS ber 3Ritgfteber 31t beftimmteu

©efeüfd^aftSftunben bie Unterhaltung ber übrigen auf fid) nannte.

„Ter 5ß(an roirb mit greuben aufgenommen. Go fommt 311 Tagen

ber Sängerin, bei SdjaufpielerS , be§ SÜtaturforfdjeria u. f. ro. # roo 3lnefc

boten, roiffenfdjaftlidje ätptjoriSmen, Inrifdje Sadjen, Rezitationen, ltber=

fel5ungen medjfeln. groijcfien biefem frieblidjen geitoertreibe entund'eln

fid; aber im kleinen unb Momifdjen alle Onirftoffe, bie bie SBelt im

©rofjen beunruhigen, ^nteruentionen unb Riditinteriientionen, gegen*

feitiger £af$ bei gegenfeitigem 2id; = nid)t = entbehren »tonnen, Selbftfuctjt

unter fdjönen Strafen, alles fommt 311m $orftt)ein unb untergräbt Jen

ganzen 3 ll ftan^- G'"1C f)efitge Seibenfdjafi eines DffijierS 311" einer

Sängerin, ber eö gur (Entführung treiben null unb anbete mit inS Komplott

»erroidelt, bringt bie Singe bis nahe an eine geroaltfame Üataftroobe,

bie nur baburd) ocrljinbert roirb, baft bie 33el)örbe alle unerroartet ein

läfit, roeil man in Erfahrung gebracht hat, bafj bie eigentliche 5ßeft in

bem Drte, roofjer bie ©efellfdjaft fam, nidjt fjerrfdje.

„3)ie .uiügften nehmen bie Überzeugung mit, bafi bie 2Kenfd)en nitgenbS

311 einem orbentlidjen guftanbe paffen, unb bafj ber Teufel überall, auch,

in einem duarantünehaufe, fein SBeltfptel treiben fann."

©S ift ein Zufall, bau Smtnermann biefe Rooellenpläne, Don Jenen

nur roenigeS bann in feine eigenen SReifeerinnerungen übergegangen ift,

nid)t jut üluöfübrung bradjte. 3lllein aud; bao Schema geigt, rote er

einerfeitS fid) bem oon ben :)iomantifem begünftigten ^Boccaccio, anberets

feito Tiecf in ber 'Jionellenbidjtuug anfd)lief;en wollte. Statt ber be=

abfiditigten 9couellen arbeitete &t aber jroei Romane aus, in benen er

fid) ber (jerrfdjenben iäJtobendjtung entgegenfe$te.

•Jftdjt auf bie Anfänge bes beutfdjen 3fa>man§*), ber mit bem be=

ginnenben Sudjbrucfe an bie Stelle ber Gspopöen trat, null id) hier

jurücfgreifen. 2Iudj in Romanen Ijaben nur mit Überfelutngen, biesmal

:ih. Sdjerer ,, 3T u Anfänge be3 beutfdjen SßrofaromanS unb 3örg SSicrratn oon
ftolmar". Strasburg 1 > 7 7

. jeüj ©obertag „©efdjicfjte be§ 9lomane§ unb ber ihm öer=

roanbten £id)tung§gattungen in Eeutfc^lanb". ©rfte Abteilung. Söevliti 1881-



dtr uolkelümlidK Hanttutet- «nb ber Ijeroifdj-flcilanlc ilomun. \i

franjöfifd)er ii'erfe, bert Slnfang gemalt. 3)en galanten SlmabiSromanen

traten balb uolfotümlidje Sßrofabidjtungen in ben ui 5Boß§büd)em ge*

roorbenen alten t)LSfijcf;en (Spen jur Seite, ein bürgerlicher Vornan jeigte

fief) in feinen 2(nfängen itnb bolb machte ftdt) aud; ber fpanifdje ©djelmen»

vornan in 2)eutfd)Ianb geltenb. ©rimmel«3!)aufen§ „©impKcifftmuS" (ugt.

33. 53b. b. „3)eutfd)en 9tat.=2itt.") gehört 311 ben unueraltenben flaifndien

Werfen uni'erer iitteratur. ÜBlt babeu aber gerabe bei Setrad)tung beS

Smmermannfdjen „9ßünd)^aufen" guten @runb uns biefer alten Steinten*

vomane }U erinnern, benn biefes „©tüdE b,onetten Maunero", roie ''»rar

DSroalb in feinem Briefe unfern „l'lbenteurer" unb „@rjroinb&eutel"

nennt, ftauuut ja in jiemßd) bireftcv Sinie oon biefem jroeifelfjaften

gelben ab, roie feine ©rsöljlungcn aus ber alten, ber -KooetfenbiAtong

oft fief) ncüjernben Scljniant'litteratur ftammen.*) Sd)on in ben ein=

leiteuben .Kapiteln läf;t Zimmermann feinen ©d)iUUing einen mit ©d)efc

muffsft; roetteifemben 9teifeberia)t oorträgen. 35er alte ©djelmenroman.

trieb einen neuen groeig, °^ Daniel S'efoe 1719 ,;2>a§ Seben nn\> bie

erftaunlidjen 21benteuer oon SRobinfon Hrufoe" uevöffentlidjte; bie befte

ber beutfdjen Jtobinfonaben aus beut anfange bes 18. ^abrljunberts „Sie

Jjnfel ,yelfenburg ober rounberftdje $rtia einiger Seefahrer" gab Jierf

is-js nufo neue heraus; fie roirb von Sjmmermann im „3Künd)^aufen"

ebenfo roie „3d)e(muffsi'ns furiofe unb fefjr gefülirlidje :Keifebejd)reibung

ju SEBaffer unb juSanb" evroäfjnt. 2ülein roenn mir bem ,,2impliciffimuö"

unb ber „^nfel g-elfenburg", roetd)e eine treue unb lefjrretdje ©d)ilberung

bet ihiltursuftänbe bes 17. unb angeljenben 18. ^abrljunberts
1

uno über=

liefert haben, einen Inneren üEBert jugefteljett als ben übrigen Romanen
jener Qeit, fo traben bie geitgenoffen ÜOn örimmelshaufen unb ^oh.

©ottfrieb ©djnabel geglaubt, gerabe biefe SBerfe geringer fd)ä^en 3U

muffen. Stauben biefe 2lbenteurerromane bod) jiemlid) meit abfeits oon

beut beliebten I)eroifct) = galanten iiunftromane. äRabelaine be ©cubärt)

(1G07— 1701), ©ombeunlle, öauthter be la Galprent'be Ratten biefen in

Aianfreid) ausgebilbet, unb befonbers üöiabemoifelle be Scubt-'rns grojje

:Komane „^brahim", „2lrtamenes ober ber grojje (Snrus", „Glelia" u. a.

roirften aud) auf bie beutfefte 3tomanbid)tung beftimmenb ein. 33anb :;7

ber „35eutfa)en 9cationat=£ttteratur" hat in 3ieg^rs „2lfiatifd)er Sanife"

eine ^robe biefer hiftorifdjen Romane bes 17. ^ahrhunberts gebradjt, als

bereu jQauptroerl .Hasuers oon Soljenftetn finnreidie „2taats=. Siebes!» unb

§elbengefd)id)te Slnuinius nebft feiner burdjlaudjttgen Jhusnelba" (Seipjig

1689) gelten mujj. Sie fterrfdjaft ber galanten 8nrii**) nod; überlebenb

blieb ber galante bjftorifdje 3i'oman in £eutfa)lanb herrfdjenb, 6i§ mit

) ffi. Hiüucv -- ^muveutt) „Sie beulen ßügenbt^tungen bis auf SRütu$ljaufen"

$aüe 1881.

**) 901. AvciiKw neu SBolbJerg „2>ie gatontc vmit. Seiträge \\\ ima- Sef^ii^te unb

E&ararterifhi". Strasburg 1885.



XII ©er pfiirijologirdn: unö btr Ijißorifrijc Uomnit.

bem beginne bor merjjiger %a§xe be§ 18. SaljrtjunbertS ber pfi;d;o[ogtfcf;e

©ittenronmu Samuel EftidjarbfonS feinen ©injug in Seutfdjlanb feierte.*)

Sfiit ©eHertä SRomane „Sa3 Seben ber fdjroebifdjen ©räftn oon @." be=

ginnt L746bie©efdjia)te be3 neueren beutfdjcn Romano. Sieben iHicljarbfou

»irten bann noa) oon ©nglanb fjer bie grojjen öumoriften gielbing,

(Sterne unb ©olbfmitlj unb anbererfeitä VV g. ERouffeau mit feiner „SReuen

£>e(oife" auf ben ®nttoitflung§gang beä beutfdjen ERomaneS ein. 3ln

"baZ SSorBilb unb ben (Sinflufj beö engttfdjen jjuntortftifdjen ERomaneS

werben wir im „SJiündjbaufen" oft genug erinnert. Unter ben ©inbrücfen

ber englifdjen Fontane unb beü ftaffifdjen älltertumä fdntf SBielanb, nadj

©oetlje ber erfte beutfdje ERomanbidjter beö vorigen !yaf)rfjimbert§
# feine

großen ÜMlDungoromaue, auf bereu erften, ben „SIgatljon", ber (mmburgiidie

Sramaturge bie Stufmerffamfeit ber -Kation 3U tenfen ftrebte. SBäljrenb

SBielanb aber feine SRomane in bie ibeale gfbrnt be3 Ijettenifctjen SefcenS

nertegte, griff ©oetlje offen in§ ootte Seben ber ©egenwart fjinein in

„2ßertf)erä Seiben", wie in „iyilf)iim9Jtetfter3£eb,r= unb Sßanberjatjren" unb
in ben „SBaljfoerroanbtfdjaften". gntmermanni erfter Vornan „Sie
Sßapierfenfter e i n e 3 G r em i t e n " mufj unter bie freieren ERadjafjmungen

von „aBertfjerS Seiben" eingereiht werben. „Sßilfjetm !äReifter§ Sefjrjafjre"

waren baä SSorbilb, bem er in feinem jweiten Fontane „Sie ©pigonen"
felbftänbig nadjsubidjten beftrebt mar.

groben ber „©rjäfjlenben tßrofa ber flafftfdjen ^ertobe" finb im 136.

unb 137. Sanbe ber „Seutfcfjeu 9iational=2ttteratur" enthalten, bod) natur--

getnäfj nur groben aus ben befferen SdjriftfteKern. 2U(ein im ©efotge

ber ERitterbratnen f;atte fid; aud) ein SRitteT» unb ERäuberroman entwitfett,

ber fidj bereits ben auftrieb, beS (jiftorifdjen ERotn'ani ju geben fudjte.

Sie ERomaniif teufte bie Stiele auf bie beutfdje 23ergangenf)eit unb au§
einem an unb für fidj lobenswerten Streben ging ber ERecfen= unb [Ritter«

roman bec> ^reitjerrn be ta SJiotte fjouque Ijeruor, ben man nur eines,

fefjr bebiugten SobeS roert Ijatten wirb. ©rfdjien ber Ijiftorifrfje Vornan
fjier auf ein geroiffeS Jyetb unb eine gewiffe $üt befdjränft, fo erlangte

er fofort nach, ben greiljeitStriegen eine ungleich, gefteigerte SSebeutung.

1814 eröffnete 3Batter Scott mit bem „Waverley' bie 3ieit)e feiner ent()u=

fiaftifd) aufgenommenen (jiftorifdjen Romane. Qn bem 1828 gebrückten,

aber bereite niete %at)\:e früher entworfeneu Suftfptete „Sie 23erfleibungen"

fpottet Zimmermann über bie* mafjiofe SBegeifterung, loetcfjc man in

Seutfdjtanb ben „Waverley Nbvels" unö if>rem großen unbetannten SKutor

entgegen&radjte. SBilljeltn §auff, beffen SSerfpottung ber eyouquefc^cn

SRomane in ben „2Remoiren be§ Satan" ja befannt ift, §at fid; in ben

Sftjjen „Sie Südjers unb bie Sefewelt" bem farirtfdjen £abel Srnmer»

manu'j angefdjloffen. Unb bod) (jat er felbft 1826 mit feinem „Stdjien«

**) evidt rdimibt ,,)iirfiarM"cn
, SRouffeau unb ttoettyc. ein ©eitrog jur ©ef*i<fite beS

Siomaiiy im L8. Aaiuimnfoit". Seipjig 1875.
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ftein" fiel) an bie Spibe bor beutfdjen Sftactyaljmer äBaftet Scotts gefieHt,

freiließ uiebt, rote oft geglaubt wirb, bannt bie neue :)ictbe bet biftoriieben

Romane in ©eutfdjtanb erft etöffnenb, beim fcfjon 1817 fjatte Steint oon

älrntnt fernen unübertrefflich, fcB/oncn Vornan au3 ben Tagen beo lebten

Süttcro „33ert()o[b3 erftes unb jraetteS Seben" ocröffentltcbt. ©utetj Über=

fe$ungen SBaltet Scotts bagegen Bafjnie ftcfj SöilliBalb iHleriö ben 2Beg

ju eigenen fjiftotifdjen SRotnanen. M) glaube, einem Siebter tote $mmcr=

mann gegenüber, ber eifrig Wefd)ici)tsftubien trieb unb überall, roo er fiel;

nicberlieft, i'anb unb Seute in iijrer gefcl)id;tlid)en ©ntroieftung aufuifaifen

ftrebie, mufj man bod; bie 3frage aufmerfen, rote eS fam, baf; er bem

l)errid)enben f;tftortfd;en Siomane ferne Blieb. £>iftorifcr)e Srauerfpiete

(„^riebrtd; II.", ,,9(nbrcaö ftofer", „Slleriö") fyat er gefd)rie6en, mit Üeer über

bie 33ebingungen be§ Ijiftorifdjen Suftfpielä (Srörterungen gepflogen,

l;iftorifcf)e 33etrarf;tungen feineu Sd;riften mit 3Sorlie6e etngeflod;ten, unb

im allgemeinen fann man, icf) möd;te faft fageu leiber, nid;t Behaupten,

bafj er mädjtigen Strömungen in ber Sitteratur entgegen feine Unab=

cjärtgigleit oölltg 511 roat)ren imftanbe geroefen roäre. 3)er SSorrourf bet

9iad)a()mung, roeterjer fo oft gegen it)n etfjoBen mürbe, roetd)en er nid)t

obne Äränfung aBroer)rte, ift teil ine ifc ja nid)t unbered;tigt. äßenn er

trots aller baju locfenben, ja bräugenben SSerrjftltniffe bod; feinen 33er=

fud) im I)iftorifd)en Romane madjte, fo muffen roofjl erwogene ©rünbe

biefe (i"ntfd)eibung oeranlaf.t baben.

Mit aSalter Scott fjatte auef; er fiel) ntd)t blofj al3 Sefer Befd;äftigt.

SBätjrenb feines 5lufent()a(teö in SJlünfter mar Gltfe oon £üt50io feine

Serjtertn im ©nglifd;en geworben unb SBalter Scotts Dtomane roaren e§,

bie jroifeben biefetn Liebespaare bie 3iolle be§ ©aleotto fpielten. %n Ben

„Gpigoneu", für bie (Slife oon StifcorosSKIjIfelbi bae> ilrBilb forootjl ber

iQetjogtn als So^annaS abgegeben I)at, erjät)it un§ Sjmmeratann fct&ft

baoon. Sie §et-

3ogin, fjetfjt e3 im 19. Mapitel beo II. SuctjeS, „jog ewtßä

Slageä ein £eft am beut Sßutie unb fragte, inbem fie eo ibm (öerntarm)

junt Sefen eint)änbigte, ob er roo!;l glaube, baf; in ir)r eine Sd;riftftellcr.in

«erborgen fei. @r fal; ben Titel an. G<$ mar eine Überfettung be§

Momano \"\oanl;oe' oon 9BoIter Scott. Siefer Slutor ftanb gerabe bomalS

Bei un€ in ber f;öd;ften 33lüte feine! 3tuf)tns\ Grfdjred'en Sie nid;t, roie

bie 2Ränner pflegen, roenn fie oon einer neuen ®ele[;rten ober Sid;terin

Boren, fagte bie ^erjogin fdjerjenb. %d) IjaBe ba§ 23ud; nur für midj

übenei.ü, um bie Sprad;e auk bem ©runbe 311 lernen, nicr)t um ben Wle\y-

tatalog bamit ju oermebren. 3lBer icf; mödjte, ba id; mir einmal bie

91iübe gegeben l)abe, es! aud) gern in oollfommner ©eftalt feben unb

miiimiie uid)t, baf} in meinem 93ücf)fein roie in bem Sßroburre jener

Sßrinjefftn, oon ber Sie un§ neuliri) baä 3Rärdt)en oorlafen, ber 3)?onb

in ber SCBelt bereinfeljeine." 3(ud) im Seben jpann fiel), roie eo im Vornan

bargeftellt ift, auo biefer Äorreftur ber J-aben, roeldjer Überfel^erin unb

Morreftor immer fefier an einanber feffeln -follte. S)ie Arbeit ber ©räfin
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2(()lfelbt aber bat in bor Jbat ben iliefdatalog oermeljren Reifen.*)

^Hintermann hatte roäbrenb feines 3(ufentl)aites in Ih'agbeburg bio Über=

feiuing feiner gfreunbtn fertig gefteüt, rooju, roie Sßutli^ berichtet, „audj

bie erfdjbpfte Raffe trieb, bie bringenb einesä gufdmffes bebttrfte. ©eine

älufgabe nmrbe itjm bei biefet Srotarbeit" — fie mar bod) sugleid). and)

ein SRitterbienfi für bie (beliebte — „ein wenig fauer burd) bie attjlis

breiten £d)ilberuttgen beS britifdjen S)ic§ter§, »on benen er and) manche

unter ben .stäuben oerlor, obne ju roiffen, roo fie geblieben, bod; tröftete

er fid) bei folgen SSerluften mit ber Hoffnung, bie 3tejenfenten mürben

e3 eben and) nid)t merfen." 35?ar ^mmermann hiermit and) in bie jaljfc

reidje ©djar ber Überfeiner non ÜSSalter ©cottä 3lomanen eingetreten, in

feiner eigenen 9tomanbia)tung roanbelte er ÜEBege, bie benen beö grofjen

brittifdjen ©tdjteri» unb feiner beutfdjen 9?ad)abmer gaiu entgegengeht

waren.

Bereite 18-25 tjatte er in ber 3eitfd)rift „35er ©efettfdjjafter ober SBIätter

für Seift unb §erg" (9ir. 56—61) bie erften Kapitel „öeben unb 2cdict =

fale eines luftigen Seutfdjen. 33rud)ftüd au§ einem :)(oman" Derßffentftdjt;

183G erfdjienen in brei SBänben „Sie ©pigonen. ^amilienmentoiren

in neun iöüdjern.**) Herausgegeben non Äarl ^mmermann". Süffeiborf,

Sdjaub; in ber Sammlung non Sntntermanng ©djjriften beö gleiche«

Sa^reö neunten fie ben 5.-7. S3anb ein. ©ine jroeite Auflage beä 2Berfe§

fam 1854 in 33er(in behaue. 1823 ^atte ^mmermann bie 2(rbeit an

biefem SJomane begonnen, beffen le^te ©ät$e er am 12. Sesetnber 1835

meberfdjrieb. 33ebenft man biefe 3eitbauer, in roetdjer bod) ber Ütutor

felbft lief» mannigfad; «eränbert f>at±e
, fo mufj man bas ©efdnd, mit

roeldjem bie te^te Sebaftton Süden unb Übergänge 311 nerbed'en, bem

ganjen üffierfe ein etnfjeittidrjeö Gepräge 51t geben raupte, rütjtnenb an»

erfennen. $u ben Dielen inneren parallelen, bieftd) $nrifä)en ben „©pigonen"

unb „SKüfyeim Sßeifters Setjrjaljren" ergeben, tommen and) äußere

SBergteidjungSpunfte. ^mmermann nennt fid) and) tjier rote Öoetfje bei

ber erften 2(usgabe feineS Romano (Berlin 1795) nidit als SSerfaffer,

fonbem nur als Herausgeber; burd) bie lange 2lrbeitsbauer fülden fid)

beibe iljren Romanen objeftin gegenüberftel)enb. ^mmermaun füllte fid)

gefränft burd) ben uon allen Seiten erhobenen .Huf, bafs feine „©pigonen"

eine 9frtd)al)mung non „2A?ill)e(in i'ieifters Sefjrjafjren" feien; unb roenn

anbererfeits ber ifjm befreunbete Sjenenfer Sßrofeffot D. 2. 23. SDBotff fein

Sob ber „©pigonen" mit einem £abel @oett)eiä uerbanb, fo fonnte bieg

gmmertnann feibftuerjtänblid) nidjt nun Vorteil gereichen;***) Über baS

*) „^imniioc oon SBalter Scott. Wadj ber neueften Originalausgabe Uberfefct unb mit
einem einteitenben SBorroorte midien oott Ä. ommevmaint." ßamtn 1826. 3 8be.

**) I. filugljeit im? grrtum. LI. 3>a§ scblofj be§ StanbeS^errn. in Sie SSertobung.
IV. I)a5 Rarouffet, ber 3lbel36rief. V. ri»1 Demagogen. VI SRebon unb ooiiauna. \n.
939jantinifd^e §änbe(. VIII; Storrefponbenj mit fem ätrjte. IX ffiorneßa.

i äBolffä SRegenfton ber „©pigonen" ift abgebrutft =. 88—95 ber non Areiiiiiniti;

herausgegebenen „Slötter ber Erinnerung an Mari 3mmcrmann". Stuttgart 1842.
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SBertyüItniS ber „©pigonen" >um„i.'ilbelm üReifter" imtf, man fidj aber in

ber £h,at Jtlarfjeit uerfdjaffen, roenn man über boren Sßert richtig ur=

teilen roill. 2ßir t)aben [jter eine berechtigte lobenoroerte nnb eine im

erfreuliche iftadjafjmung ut unferfcfjeiben. gm „liiündjbauien" bat %mmet>
mann feinen eigenen, uielleidjt nicfjt immer einroanooireien, aber immerhin

eigentümlichen, funftuoll burdigebilbeten, fräftigen Stil. 3« ben „©pigonen"

finben mir erft 2tn[ä$e eineo foldien, roäfjrenb roeitauo corberririienb eine

9ftgdjat)mung beä ®oetf)ef$en Stilö
1

, bie burdjauä nidjt immer eine be=

abfid)tigte fein mufi, fict) wenig erfreulich geltenb madjt. Sann finben

mir aber and) Situationen unb ©t)araftere, meiere unmittelbar an ©oett)efct)e

malmen, unb hierbei gerät mm gmmermann in argen •Jiadjtetl. ,\d) bebe

nur ben unglüdlidjften SBettfireit bemor. [Jlämmcfjen fall ein Öegcnftüd

m 2JMgnon bilben. Slber beibe uerljalten fiefj 51t einanber roie "^oefie unb

5ßrofa. 5)crjj Smtnermann für fjftämtndjen al§ ii'itme beo Somberrn nod)

3üge Don Sßfjtttne basu entlehnt f)at, madjt bie Sacf>e nid)t beffer. 3)ie

Kadjaljmung ©oetbeo gebt babei bio ino ©injelnfte unb fogar 311 }>bilineno

Siebesbefud) bei ©ilbelm finben mir bie Sßarattelfjene in JlämmriKuo

Sdjloffe, roie roir an anberer Stelle -DlignonS ©iertanj mit gflämmc^enä

2anjen im HJonbe nergleidjen muffen. ÄiUlfjelmei geheimer Drben bilbet

ein bürftigeS Öegenftüd ?u ben gefjeimniotiollen 3Jiäd)ten be§ Turmes.

®a3 Äarouffel foll bem Sweater, roie ba3 Sdjlofj beo dürften jenem beo

©reifen bei ©oetlje entfpredjen u.
f.

m. geber ber auftretenben jjfrauens

dfaraftere täfjt fict) in feinen SDtifdjungen auf ^-rauengeftalten beo „SBUfjelm

33Jeifter" 3urüdfü()ren. 2(ud) ber Smmermann günftigfte 3Ud)ter roirb,

roofern er nur geredet ift, r)tcr l)ßct)ften3 entfdjulbigen, aber niemals loben

tonnen.

S)ie ,,Epigonen" finb aber aud) in ganj anbertn Sinne eine )lady-

abmung non „SBüljelm ÜceifterS i'eftrjafyren" unb al§ fofetje ommermann
311m i'obe gereidjenb. SEßa§ aud) Öoetfye urfprünglid) mit feinem ;Jbeate<=

roman geplant fjaben mag, roie basi SBerl üollenbet uor un§ liegt, fpiegelt

e3 in umfaffenbfter ffieife baS 33ilbungoftreben beä 18. %at)x--

bunbertö in ben ber franjöjifdjen, 9!eoolution unmittelbar uorangetjenoen

3af)r3eb,nten roieber. ©ine „Dbnffee ber ©Übung" bat !q. 0. Jreitfcbjfe

treffenb bao äBerl genannt.*) ©in Äulturroman im böcbften Sinne finb

„SÄeifterä l'ebnabre". Tie Strömungen unb Ginflüffe, roeldje bie ©nt=

roidlung ber beutfdjen Äultur unb Sitbung bi§ 1789 beftimmten, finb

im ©efamtöilbe be3 StomanS bargeftetlt ober angebeutet. £a3 Qbeal

ber äftr)etifdt)ett Stuobitbung roirb aufgeftellt unb erläutert. SÖemt bie

Rubrer ber erften romantifdjen Sdjule erflärten, neben bem einen Vornan
fönne e£ feinen jroeiten mefjr geben, fo Ratten fie nad) einer Seite l)in

Dollfommen redjt. „3Bertf)ero Seiben" Ratten nur einer oorroaltenben ©ms
pfinbung beä 3e italterö 3tecb,nung getragen; ,/ii-iibelm SKeifter" ftellte bie

*) Sgl. „©renjboten" 1887; 1. 169: „©oetlje ate '^äbagog."
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©efamtienbenj be§ 3ettalter§ bar; ein gleid^eS äBerl tonnte erft rolebcr

entfielen, nadjbem im Sefien ber Lotion felbft eine entfdjeibenbe Um--

roanbhmg oor fid) gegangen, eine anbete Kultur auo anbern SBebingungen

Ijeroorjugeljen im begriffe [taub. S)a§ ßeitalter ber Revolutiono* unb

fyreifieitsfriege hatte nürflicj) alle §8orau§fe|ungen beö beutfd)en SebenS

umgeftaltet. Unb mie einft in ber [angen gfrtebenSpaufe nad) bem fiebern

jährigen Kriege, tue ©oettjeä ©ntroicKung öegünftigt tjatte
, fofgte bem

Mampfe von Stelle = 2(lliance rcieber eine ©pod)e ftitter Kulturarbeit, ^n
if)f batte Smmermann fid) gebilbet. Qn ben „Süffelborfet 2Ra§fen=

gefpräriien" unb mefjr nod) in ben tiefburd)bad)ten gehaltvollen ©djilberungen

ber „Qugenb vor fünfunbjnjanjig Sauren" bat ber S)id)ter ber „©pigonen"

bao SBerben unb bic Duetten ber neuen 33ttbung§= unb Sebcnsvcrbtittniffe

fiel) unb feinen Sefern Kar 311 ntadjen gefud)t. Sie goftme 3C^ ber

3)id)tung unb mit iljr bic äftFjetifdjcn gbeale ivaren anbern SBeftrebungen

unb Qteten geroid)en. Sßljilofopljie unb Sßolitil sogen bic lyugenb an;

^nbiiftrie unb Kapital nahmen ben Kampf auf gegen bie fosialen 2ln=

fdjauungen bei 18. Saf)rf)unbert5. tylan beule an SBilFjelm 3Jieifter§

Sjugenb« unb 58ilbung§gefd)td)te unb tjalte bagegen mas ^ermann, ber

Selb ber „(Epigonen", von fid) ergäbt: ,,^d) liatte al§ ©iebjefjnjäljriger ben

Sefreiungsfrieg mitgemadjt, a!3 S^ttnjigjä^riger auf ber SBartburg ge=

fengt unb gebrannt unb mar bann and.) in jene .Raubet geraten, iveldje

bie Regierungen fo feljr befdjäftigt Ijaben." (Sr erjätjtt roeiter, „baf; er

fobann bie fet?t genjörmltctje Reife burd) gfranfreid), ©nglanb unb Stalten

gemattet IjaDe, bemnfidjft aber in ben ©ienft bes roegen feiner Sßerroaltung

berühmten Staates als fogenannter Referenbarius getreten fei". äBenn

er es bann bei biefem „SDietier ber geiftigen Ri()iliften, bereu ctolj barin

befteljt eine ®ad)c mein* abgemadjt unb aus ber Sßelt gefdjafft 311 baben"

nid)t lange ausfjält, fo tft es eben aus bem ©runbc, iveil in il)iu nodj ein otücf

von bem äftbetifdjen SilbungSftreben bes vorangegangenen -Jabrljunberts

ftetft. S)ie§ (Epigonentum in feinem gelben Fiat Sjmmermahn au§gejeid)net

31t djaratterifieren oerftanben. :M feiner (Erzeugung haben fid) bie empfinbs

fame ©djroärmerei ber 3BertJ>erjeit unb bie frivole ©enufjfudjt beö anci n

regime jufammengefUnben. S)a§ ftreng ehrbare Bürgertum aber liat

feine ©rjieljung übernommen; in feinem Dfjeim, bem abelfeinblidjen <
;
>rofs=

inbttftriellen, tritt it)m ber Repräsentant ber neueren
;

> c i t in fdjroffet

2lusprtigung entgegen, .^ermann glaubt eine 3eit lang ba§ SKlbungSibeal

bes 18. Safjrfnmberts für fid) burdjfüljren 31t tonnen, erleibet babei aber

gefäf)rlid)ften Sdjiffbrud). 2)tit genauer Rot baraus gerettet fieljt er and)

feinen Irrtum ein unb ber pljantaftifd) Ijerumirreube Ritter roenbet fia)

gani unb voll ben realen Aufgaben ber Gegenwart ju. 5» feiner 8e6enö«

gefd)id)te habe ber nod) nidjt gefdjlidjtete Kampf alter unb neuer 3eü
gefpielt. ,,£Jürd)terIid) blatte ber 2(bel an feiner eigenen SBurjel gerüttelt;

feine Safter 6ratf)ten troftlofe Zerrüttung in bie Käufer ber Bürger.

Ter brüte 2 taub, beivebrt mit feiner SBaffe, bem ©etbe, cäd)t fid) burd)
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einen falt&ttitig geführten SSertilgungäfrieg. }(ber and) er erreicht fein

$iel nicht; auo all beut Streite, au* ben ©ntlabungen ber unterirbifdjen

:'j;iitcn, uviebe artftofratifdje Süfte unb pleBejifdje £abfudjt gegen einanber

getrieben, auä bem ßonflifte be3 ©eJjeimen unb Selannten, am ber 33er=

roirrung ber ©efefce unb Sterte entfpringen britte frembariigeÄombinationen,

an roeldje niemanb unter ben imnbeinben Sßerfonen gebadet Ijat." Xem
(i'rben beo A-eubaüomno unb ber Jnbuffrte ornuidjft bann bie Surdjfüfjrung

folgenber SlufgaBe: „SSor allen Singen follen bie Jabrifen eingehen unb

bie Räubereien beut ätäerüau jurüdgegeien werben. vVue 2Inftatten,

fünftlicbe SBebürfniffe ju beliebigen, erfebeinen mir gerabeju oeroerblid)

unb fcblecbt. Sie Grbe gehört bem Sßfluge, beut 2onnenfd)em

unb SRegen, meld)er baä camenforn entfaltet, ber f feifugen^?tnfadj

arbeitenben S>anb. 3Rii Sturmeäfdmettigfett eilt bie ©egenroart einem

troefenen 2Reä)ani§mu§ ju; mir tonnen ifyren Sauf nidjt fjemmen, finb

aber nidjt ju fdjetten, wenn mir für um3 unb bie llnfrigen ein grttneä

^lahd)cn abjäunen unb biefe ^nfel fo lange alo möglich gegen ben <2turj

ber Dorbeiraufdjenben inbuftriellen üffiogen befeftigen."

3)ie fclimermiegenbe Jyrage, rote fid) bie alte ehrliche Arbeit ber >>änbe

gegenüber bem anbringenben il'i'ecbaniomuo ber tedmtfdjen Grfinbungen

behaupten tonne, roeldje folgen au* beo (enteren Siege fjerootgeljen muffen,

hatte fchon ©oetfje im britten Söudje von „"llHlbelm iifeiftero äBanberjaljren"

ernftliri) beiebaftigt. 2)a§ Jpanbroerl mieber ui befeftigen unb bie ßanb=

mirtfebaft ju febütjen unb möglichft ju erbalten, hat bie ©egenroart alo

eine ihrer miebtigften Aufgaben erfannt. Giner ©etofttäufdjung gießt fid)

Qmmermannä !pelb ntdji hin, allein ben Äampf gegen bie gefährlichen

gortfd)ritte ber Überfuttur forbert er alo eine ^flidjt. 3dj l)abe hier

nidit bie 99eredjttgung biefer 2lnfdjauu'ng — id) fjalte fie für burdjauä

fieredjtigt — ju unterfudjen. 2)arauf aber ift aufmerffam ju madjen,

baf; oon biefer ©runbanfdjauung ^nunermanno, mie fie am 3cbluffe ber

„©pigonen" fdjarfen iHuobrurf gefunben fyat, fid; ber rote gaben jUm

folgenben Romane hinüberfcblingt. §m ,,2Ründjljaufen'' lernen mir bie uom

Sßffog burd)furd)te ©rbe unb bie kräftigen SRaturmenfdjen, bie ben Sßffog

führen, bie gefunbe unerfdjütterte ©runblage ber jiaatlidjen ©emeinfdjaft

rennen. 3m „l>iünd)l)aufen" ift atteä metyr in fnmbolifdjen Sippen ange=

beutet; in ben „Gpigonen" fjaben mir einen hUturhiftorifchen Vornan. 2Ber

bie ©efdjidjte be3 beutfd)en Romano im l
(J. galjrjjunbert überblid'en mill,

ber wirb in ben „Gpigonen" ein (eljrreidjeö Serbinbungoglieb jtuifcfjen

„Wilhelm Sföetfter" eiuerfeito, Spielfjagenä „öammer unb älmbojj" unb

Mellero „©rünem >>einridj" anbererfeito nicht oerfennen. Unb barin eben

ift Sntmermanno :Homan eine burd>auo erfreutidje '.Nachahmung beo ©oetljes

fchen Multurromano, baf? er für feine ;icit fidj biefelhe Aufgabe geftellt

r)at, bie ©oetije für eine oorangebenbe Multurepodie gelbu hatte, älud)

Zimmermann bemüht fid) ein möglidjft oieifeitigeo Spiegetbilb ber 3e it

oon höherem Stanborte auo ju geben, ©er Sarftettung beo ©egenfa|e§

3mmcrmamt§ SBerfe -. l. b
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üou 3(be( unb inbuftrieHem Sürgerrutn marb gebacfit. Tic ^roiheitöfriege

büben ben großen frintergrunb bor gefdjUberten ßufiänbe , mie bie Sr«

inncrung an bie großen ftriegStäufte aud) im „SKündjljaufen" paffenb an=

gebradjt ift. Sie bor großen üBeroegung folgenben inneren 3uc^unSeu

bilben teilmeife bie .\>anblirng be§ Momaneo feibft. Sie moblmeinenben

aber furjfidjtigen ^emübungen bor i-niridKufajaft wie bas engljenige

^olueimeien, bor politiicbe t;oifimiömuo (SOlebon) unb bie grofje Jrage

bor Sfteuorganifation bei neugewonnenen Staates fptelen eine Stoße, SBir

feben ben mit llnbanf gelohnten Kolben ber gfretfjeitSMege (ben ©eneral),

beffen Dtiginal unfdjroer in 8ü|onj \u erfennen ift, ben romanttfdjs

fatfplifdjcn Äonuertiten, Bei betn mir an ßaä)aria§ Söerner (ogt. 151. 53b.

ber „9iat.=2itt.") beuten; ifim ftoI)on SBilljelmi, ber ben ©tanbpunft ber

2lufflärungö3eit nertritt unb bor bie moberne SRatunoiffenfd^aft repräfens

tierenbe 3lrjt gegenüber. 3ln Stoüo be3 >:arfnerö finb Sjnbioibuen getreten,

bie unö an bao (Sien? unb ben @reuet ber $rieao>eit erinnern (ber Sobn
be§ 3?e!tore>, g-Iämmdjeno -ölutter); bie Satire gegen 2luguft SSilfjeltn

Sd)lege(, ben §inbu, melcfte Jied'ö 2J2tf5fatlen erregte, märe burd) ifjren

paäquitteartigen iHnüricb mein- §eine§*) at§ ^»"»frmannö mürbig. SUlein

Sdjlegel ift babet eben al§ Vertreter einer gangen klaffe gebadit, jener

3iomanti!er, bie einft bie geifttge 23eroegung ber Station teitenb nadj ben

$yreil)eitsfriegcn jebe §üf)Iung mit il)r nerlterenb, fid) nur ibren rnbuHbueUen

Neigungen ergaben unb quietiftifdj ba§ 8e6en unb feine ©nttoicflung »er«

leugneten. Ser im britten ;ihtd)e gezeichnete GJegenfafc sroifdjen bent

SReftor unb (rbufationsrat, alö beffen ttrbtlb J-riebrid) Äoljlraufdj fid)

felbft be!annt Ijat**), büfst nidjtö oon feinem gntereffe ein für eine

©egenmart, roeldje bie £ftaö e "adj ^em SBerte unb ißcrbültnio bumantftifdjer

unb StealBilbung in Tbeorie unb ^rapS fo oielfaä) beljanbelt. 3ini" er::

mann f)at aud) im „SDlündjljaufen" nodi einigemale fid) fatirifa) gegen bie

übereifrigen Stnljänger betber Stiftungen ausgefprocfjen. Sie religiofen

fragen orfdjeinen, menn mir an Öoetbes „Sefenntniffe einer fdjönen

©eeie" öergleidjenb jurücfbenfen, in ben „(rpigonen" nur feljr obcrflücb(id)

belianbelt. %üt eine folerje 2tuü>bet)mmg inneren (Seelenlebens ift in ben

von ber Sßolitif burä)n>üjjlten SBerljältniffen beo 19. ^afirljunbertS fein

9?aum mel;r oorfjanben. Ter triufhtf; Shafeipeareo auf bie irntmicflung

beutfdier Sitteratur unb .Hultur toirb uno im „SBilljelm 3Mfter" anfdjaulid)

norgefü^rt. -Rad) ben Arei beitot'riegen fjaben 2Balter Scott unb Sorb

iönron tneitgebenbe SBirrung ausgeübt, an fie erinnert unö ^nmtemtann;

ber auö ber Sitteratur, nur jum geringsten Keile auä bor 5ßoIitil lieroor=

gebenben Segetfterung für ben gried)ifdjcn ^rei^eitÜampf roirb gebadet.

2üi5 ber litterarifdjcn SRotnanti! ift bie romantiidic 3Jialerfa)ute 6,ert)or=

gegangen, ^n ber äßitte üjrer Se^rer unb Sdiüler lebte ;smmermann

*) 2ß. §en'e „^eine unb Spiegel". L880 in ber „StugSb. StUg. 3tg." 3lr. 17

"i av. .uoiuraufd) „@ritfnerungen aus meinem Seben". ^annoner
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in JDüffelborf. ©egen ihre Stuäroüdjfe rid;tet fiel) bio Starfteffung ber

„Bnjantinifdjen .•öänbel". ©atirifdje vuebe — ber öerfaffer beä „2Ründ)s

Raufen" lünbigi fief» an — gegen baä flinftrerifdje äRudertum unb Serttner

Unnatur im atigemeinen mie befonberä gegen bie fid) öorbrängenben

Qtibtnnen, meld;e baä geiftige Beben SBerünä feit :Nal;et ju bel;errfd;en

ftrebten, fetjlen nicfjt.

„@ä mar," fd;rieb Smmermann an D. £. 33. SBolff, „baä 2eben ber

©egenwort felbft, mit feinen rätfelljaften Umfdjlingungen, roeldjeä mid;

311 biefer ftompofition füfjrte. ©in grofjeä etücf meines SeBenS unb

metneä ©elBft ift hineingearbeitet; mit ber SBottenbung beä äBerfeä (oft

fid) eine ganje 23ergangenr)eit oon mir ab." 2Jiag bie 5K«SfüJ6rung aud)

mandjeä SBebenfen bernorrufen, Sfltmermannä Seftreben, ein ie»i|affe'nbeä

Äulturbilb ber beutfdjen ^uftänbe jnrifd)en L815 unb 1830 31t geben, ift

ein anerfennenämerteS unb tro£ aller ©djntödjen mad)t ber Epigonen»

romau feinem großen SSorbilbe feine ©djanbe. ©in ©pigonemuerf ift e§

freilief) unb alo foldjeä t)at eä !3mmermann gegeben. 3)aä 18. ,"VU)r=

(junbert, mie „2Bilf)elm SReifterä l'el)rjaf;re" eä roieberfpiegeln, ift eine ber

großen <ipod;en in ber ©ntnmxtimg ber 3Jienfd)(Kit, unb ©lücf nerfettete

fid; bem SBerbienfte beS jeitgenoffifdjen Xidjtcro, Der 31t fetner Sarftellung

berufen mar. Sie ^dt, in Der Zimmermann lebte, bie fein 2BerI mieber-

fpiegeln füllte, mar eine anbere. „2)aä Gemüt," flagen Jöermann unb

2BitI;elnü im fedjften 33ud)e, „bat bie pDigfeit »ertoren, fid) in fo trau;

lid)er ©nge 31t regen; alle Äräfte unb Sinne ber SMenfdfjen ftreben raeiteren

unb l)öl)eren ^werfen 5U -*) Saä Wäre nun red;t fd;ön, rcenn mir nur

fd)on ein SSaterlanb ober grufje öffentlid^e ©tnrid)tungen ()ätten. 2(Ber

alle biefe erhabenen Eröftungen jeigen fid) bei näherer ^Betrachtung benn

bod) meiftenä alä <3d;ein, pd)ftenö afS siemlid) fdimadje SBerfudje. Unb

fo barbt unfer £er3 über ben Mangel eineä greunbes, einer beliebten,

eines Kaufes fid) 311 £obe, unb menn eä fid) auf einem anbern 2tltgr

opfern möd;te, fo fef)(t ebm biefer. Sffiatjrftd), eä tiefte fid» ein 2Bertf;er beä

19. $af;r()unbertä fd)rei6en, ber an biefem 2>oppel= unb 9Hd)tjuftanbe t>er=

ginge, unb beffen Magen aud; rüf)renb unb 6en>eglid) ertönen mürben.

2Bir leben in einer Übergaugäperiobe." Surfen mir bem 2)id)ter

einen SSorrourf baraus mad;en, bafj aud; fein 9jßerf, meld)eä biefe Über--

gangäperiobe fdjilbern raill, etrcaä non il;rem Gbarafter an fid; trägt?

©r fiel)t felbft ben ,rteim feiner SCrBett in bem 2ßiberft>rud)e, in bem er

fid) mit Seit unD SM* gefüf;lt l;abe. „Dft überfam mid; eine 3lngft

über bie Soppelnatur unferer Ißuftänbe, bie ^meibeutigfeit aller gegen*

»artigen 3Jerf;ältniffe; in biefem Sffierfe legte id) alleä nieber, roaä id;

mir felbft $ur Söfung beä ^ätfels norfagte."

.galten mir biefeä Selbftbefenntniä jufammen mit ber ©Ijarafteriftif,

meld;e Cäraalb im streiten 23ud;e beä „9Jcund;l;auien" oon bem selben ent=

*) hiermit fittb bie {'iu^eritngcn bes alten Saron im r,3Rünc^fiaujen" II, 125 ju Dergleichen.

b*
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wirft, fo iäf>t ficf> ber innige oufammenljang greiften ben jtoei großen

SHomaneu !jmmermanns mit §änben greifen. ,,^n biefem ©rjnnnb&eutel,"

jdjreibt ber fdjjroäBifdje Graf, „fjat ©ort ber Jjjerr einmal alle äBinbe beS

3eitalterä, ben Spott ofyne G5efinnung, bie falte gronte, bie gemütlofe

^>l)antafterei, ben fdjröärmenben SBerftanb einfangen moüen." Unb DSroalb

[teilt biefem SSertreter bes .^eitgeifts ben me|nälifdjen §offdntlien gegens

über, ©§ iü gmmermann vielleicht nidjt burd)geb,enb§ geglütf't, roenigftenS

bei Mündjbaufen felbft ift eo iljm nieftt immer gegtücft, bieies topifdje

Moment in voller 9hmbung beut(ict) jur Stnfdjauung ju bringen, bie

£enbeng feinei Fontanes geljt aber ummeifelljaft nach, biefer Sftidjtung bin.

3jm Cftober 1821 bietete ^mmermann ba§ an fatirifdjen 2lnfpieUmgen

reiche fiuftfpiel „3)ie grinsen oon Snrafus". (inner ber brei Srüber, ber

Sanbftreidjer Slrminio, fyatte es tl)m babei gang befonberä angetfian. ür

backte ben geroanbten Utt)ffe§artigen gutmütigen Abenteurer 311m öelben

eineä Romano su machen, ber „non ben 3cbitffaten be§ uortrefflidjen

Slrminio von Snrahis" ^anbeln füllte. 2(m Äamiufeuer jotl ber SBiet

untergetriebene ber burdjlaucbtigen Familie feine (Srfebniffe erjagen. @o
erjäljlt auet) Hermann in ben „©pigonen" bem ^erjoge unb feiner ©emafjtin

feinen nichts Sefonbereä entbaltenben Lebenslauf. 21rminios (rrMcltait

mar nidjt auf ^ermann übergegangen, bie ijbee einen erjäbtungsluftigen

2lbenteurer jum 3Rittelpunfte eiueö Fontanes 511 madjen, mie fie 18-21

Smmermann aufgetaucht mar, mürbe bureb bie 3Sol(enbung ber „©ptgonen"

niä)t ueruürfttcht. allein es fd)eint, bafc er fdjon 1823 neben ben |,@pigonen"

nod) an einem anbern Siomane arbeitete, in bem melteidjt bie erften 2tn«

fange be<3 „2Ründ)l}aufen" ju feben finb. 1830 notierte fiel) Jmmermann
Material ju gabeln unb „redeten Mcirdjen, in benen fyolje SBeisljeit unb

SBafjrtjett in rinblidj feberjenber ^üHe auftreten foil". $ur felben 3eit,

fo ergäfjtt uns $ßutli£> finbet fid; in ^mmermannö papieren bie $ra9 e

aufgejeidjnet: „Db nidjt aud) ein neuer*) 9Jcüncbr)aufen möglich, märe"

unb bie SBemerfung: „Gs foll in Sübamerifa SSölferfiämme geben, bei

benen ber £ob 3U einem 2ttte ber Sßtllfür gemorben ift SSenn ein folrfjer

tlKenfcl) fterben roitt, fo legt er fid) auf eine Matte, nimmt 2lbfdjieb uon

ben Seinigen, Reifst fie geben unb ftirbt, mann er null." lyrn 12. Äapitel

ü Bürgers Serbeutfdjung ber gujammengeftellten fDlUnd)§auftf$en Erjäbhmgeu
iü eine ganje Steige uon Sonetten, 3cim>üntcn u.

f. m. entftanben, meuue ähniicii ben

Siobinfonaben entroeber 3Ründ)b,aufen felbfl al§ Hauptperson auftreten [äffen ober bod)

iin'cn Reiben roegen feine§ :i\ägeruuciii* aß einen neuen 3Rttnd)Ijaufen bejeiebnen. ,\oti

gebe hiev roenigftenS einige Jitei berarttger Scbriften: ti. 3Rori$ „®er neue iWüncbbaujen.

Sunberbare Srlebniffe unb Abenteuer eines SommiS üionageur". Seipäiii 1876. — „2Ründj=
baujeu in .Hmevita. (5 in Potpourri febnurriger @efd)id)ten, frei nao) bem 3(ineriranifd)en

uon veutien .Hueittieim. -J.Kit gar ergö|Kd)en iBilbern". Stuttgart 1883. — Dtto SDlUQer

,,iiiüudiiiain\'ii im SBogeßberg". SSremen L876. — ^ortfegungen uon Sürgerä SBert gaben

§. ih. 2. Sdbnorr 1794^-1800 in Stenba! (3 SBbe.), Sdjneibauf unb gante L836 in SReut«

lingen beraub.
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beS crftcn öwdjeä erjäfjtt ÜRttndjljaufen biefen 3ug uon beut gnbianets

flamme im @ebiete 2lpapurincafiquinitfd|iquifaqua. 2)ie§ eine, zufällig

nadjiueiobare Seifptel jeigi, roie ^Hintermann norforglid) bao äRatetial

für feineS gelben 8ügen anfammette. Um bie 3eit, ba bet Sßtan ju einem

neuen 2Ründjt)aufen, beffen ©eftalt butdj SdftöbtetS fjumoruolleo ©ilb

bem 2Hct)tet lebhaft not Slugen trat, in ifjm auftauchte, las et 511111 erftetu

male St)afe[peate3 „2Bintetmätd&en", in bem bei Spitpube 3lutotijfuä i()it

an feinen gftetljettn gemahnen mochte, "sin Steifejoutnal von 1831 finben

mir (I. ~inicf) '.». SapO wollftanbige 3ftüncr)!jaufiaben; ber Äompagntect)itutgu8

uerftel)t es, abgesoffene unb amputierte Ölicbmaften nneber anjutjeüen,

richtet aber babei gtafje 35etn)ittung an unb mirb fdjliefUiri) abgefegt

„wegen fuborbinationsmibrig angefe^ter ©tabättompeteiggfe unb unan=

gemeffenetroeife barüber oetfettigt babenbeu rinbflcifdjernen Ii'etterbadjS

im borifeben ©efctjmad". Sie ©tjäljlung ift mefjt als bas meifte in

viinmermanns Womau felbft gan3 im %pn unb ©eift ber alten 3Jiünd)=

fyaufenfdjen ©djroänfe gehalten, bereit gleidj in ber elften ©jene bes 9iomans

gebaut mirb.

2)er berüfjmte alte 8ügenetjät)let, als beffen Gntet Smmermanns

Üelb fief) ausgiebt, mar .sMeronnmus Sari A'i'iebrid; gtetfjett von ÜRündjs

Daujen aus beut $aufe 3Hnteln*35obenu)etber#
geb. ben 11. SJiai 1720. *)

^c'acbbein er 174(» unb 1741 in ruffifdjen ©ienften bie getbjügc gegen

bie dürfen mitgemacht, naljm er 1760 als Äütaffiettittmeiftet feinen

2lbfd)ieb unb lebte ein luftige:. Igägetleben auf feinem Stammgute ©oben«

merbet, motjtn, angelod't burd) feine flotte ©tjäljIungSftmft, gerne luftige

©efettfetjaft 311 it)m gejogen fam. Sie testen brei £ebensjaf)re mürben

if)m burd) feine 3raeite $rau 3U Seibensjafjren, bi<3 er am 22. Februar

1797 ftarb. Seine oagbgefd)id)ten unb anbete @tjät)Iungien maren nod)

nnüjrenb feines Sebens in allen Steifen ber ^eoölferung befannt gerootben

unb mürben mit Vorliebe nadjetjät)Ii SEßtc er felbft roof)l nur roenigeS

frei erfunben , fonbern alte unb neuere ©d)roänfe unb 3u8e ^ei"' int0l
'

;

nationalen uralten 8ügenbiä)tung**) metjt ober roeniget umgeftaltet fiel) ui

eigen gemacht batte, fo mürbe natütlidj aud) mein* als eine-®efcr)id)te Don

'otn nielen SRadjetjä^Ietn auf be§ At'eilierrn 9tamen umgetauft. rh'ubolf

trieb föaSpe ( !7:-i7 — L794) aus igannooer ftellte eine ^dtjabl biefer ®e*

fcf)id)ten eigenmächtig 311 einem 33ücf»tein jufammen, bas er I7;?ü unter

bem Sttet ., Baron Munchhausen's narrative of his marvellous travels

and campaigns in Russia" in Sonbon fyetauägab. „Stet ©tfolg bes"

Sud|e§ lief} in ben beiben nädjften Sagten fdjon mettere r-ier englifdje,

e
»etmei)tte' 2lu§gaben erfdjemen, roelclje auefj in ben SBotteben bem

britifeben ©efdjmatfe angepaßt, baö 23ud) als einen Spiegel für gerotffe

}>arlamentsfd)reier unb alo Sfigenroatnet auffpietten" (.Hraufe). 3Rit

iraufe 1886 im 23. SBbe. ber „atCgemeiiten beutidjen Siograp^ie".
**) Ä. SDlütfer A-rma-cuti) „Tic JcutKiicn Süßenbic^tungen 6i§ auf fDlttndtöaufen".

ßotte 1881.
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3ugrunbelegung ber inerten engiifdjen StuSgabe gab Bürger 17*7 in

©öttingen, mit fingiertem Srurforte Sonbon feine ^Bearbeitung fjerauüS:

„SBunberbarc Steifen ju SGBaffer unb 511 Sanbe, fttfbtfSiQt unb luftige

Slbenteuer beo A-retberrn oon 9}iünd;f)aufen, roie er biefelben bei ber

gfofdje im 3ixhl feiner Jreunbe felbft ui erjagen pflegte. 2tuö bem

©ngttfdjen nad; ber neueften 2tu§gabe überfein, fjier unb ba erweitert, unb

mit nodj mel;r Tupfern gejieret." (Sine jroette oermeljrte 2lu3gabe be3

beutfdjen „2ßüntf)l)aufen" tarn fd)on im folgenben %at>xc (mit ber ^ar)re§;

jat;I 178'.») fyerauä. Bürger trug biefe Arbeit fretlid; fein Honorar, fonbern

nur ärger unb Eingriffe ein. 2ßan fdjenfte feiner SSerftdjerung, bafj e3

fid) um eine Überfetumg t;anble, feinen ©lauben, fonbern madjte i(;n für

bao ganje Unternehmen unb feinen fatirifdjcn gnljalt uerantroortlid;. Gr

fetbft bemerfte in ber SSorrebe jur jroeiten Auflage, baf; er feine Vorlage

„nid;t foroof)! als anoertrauteö ©ut, fonbern at3 ©igentum befjanbett"

I;abe. Bielfad; Inelt man bas 9Berf für eine ©atire gegen ben t;od;oers

bienten Kurator ber Unioerfität ©öttingen, ^n gret^erm ©erlad; SJbolf

oon 9Jiünd;f)aufen (1688—1770), unb fo ganj auä ber Suft gegriffen

ift oieIleid;t biefe Behauptung fo wenig roie bas ebenfalls" frür) auftaudienbe

©erüd;t, roetä)e§ ben ©öttinger Sßrofefforen ßäftner unb Stoltenberg (ngl.

141. 33b. ber „Nat.=2itt.") eine iNitroirfung an Bürgers* fetjr fetbftänbig

uorgeljenber Bearbeitung sufdjrieb; rocnigftenS für 2id;tenbergs Beteiligung

fdjeint mand;eo 51t fpredjen. Bürgers „9)U'md;r;aufen" ift, trofc ber un=

günftigen Beurteilung, bie if;m anfangs in litterarifdjen Greifen ju teil

rourbe, ein beliebtes Bolfsbud; geworben, beffen einjelne 2lnefboten im

Seben roie in ber Sttteratur fid) ^Bürgerrecht erroorben baben.*) 2fud)

Zimmermann läfst es an 2lnfptelungen auf Na§pe=Bürger§ Sdjroänte nidfjt

fehlen, roie er aud; eigene (I. Sud; 15. Aap.) 2lboIpf; ©djröbter§ Sttuftrationen

beö alten „3Jtün^aufen" gebenlt. ©djon bie erfte 2lu§gabe f)atten Gruft

Subroig Niepenljaufen§ Mupferftidie gejiert; 1840 rourben fie burd; %v. 28.

§einr. Ibecbor §ofemann§ gttuftrationen erfefct, bem fid; 1882 Gruft Bofd;

anreihte. Giner Neubearbeitung beo „SJtuncbJaufen" oon G. 3otter rcurbe

bie GI;re ber SHuftrierung oon ©uftoo SoreS SNeifterljanb 51t teil unb

boneben gefjen bie anfpruebötofen Silberbogen, roeld;e bie galjrt auf ber

Äanonenfugel unb bie aus bem Bferbe I;eroorioad;fenbe Sorbeerlaube ben

Äinbern anfdjauttdj borfüljren.

@§ roar an unb für fid) efne glüct'tict)e $bee 3mmermanns\ als er

an eine SBieberbelebung biefer altbefannten (;umoriftifd;en ©eftalt badjte

unb, nadjbem er fdjon einen „Neuen Pygmalion" gebietet batte, nun aua)

einen „Neuen üölünd&ljaufen". fdjreiben roollte. Gö fd;eint, baf^ urfprünglid)

bie 'J-reube an ber Fjumoroollen (jarmlofen 2(uffd)neiberei ilnn bie Neigung

enoedte, fid; im SBettfampfe mit Na§pe»33ürger ui oerfud^en. SftlS im

(September 1837 er in fr'bl;lid;er Öefeüfd;aft in SBeimar roeilte unb

*> Sßgl. fttbolf Guii'ou-5 einteitung gu feinet MuSgaBe non „iiiünduiauktiö Weifen

unfc abenteuern", (Söttingen 1849 unb 1869, foroie „©renjboten" 1872, i, 115.
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Sßrofeffor C. 8. SB. SBBolff roegen ber Neigung, [eine Grjül)lungcn fjerauo-

jitpuhen, genetft nmrbe, rief gmmetmann aus: „Sas i(t alles nod) gar

nidjts gegen mid); ifjt glaubt gav nid)t, luefcfj ein Talent unb iueld)e

Neigung 311m SUgen id) t)at>e; id) fann bie ungeheuersten Singe erfinben

unb mit ber größten 8uft unb ©rnftljaftigfeti bis in bas Unglaublicljfte

fortfpinncn. 2)arum ge()e id) aud) jefct bamit um, einen 'SReuen SDiündjs

fjcmfen' 311 fdjreiben, ber ben alten auf bas abenteuerlicl)[te übertreffen

füll. 3)a null id) mir im Sügen einmal rectjt etwas 3U gute tl)im." 2tm

21. SJejcmBet fcljrieb er uon ©üffelborf aus an Sßolff: ,,2jd) fcfjreibe an

einer l)ödjft abenteuerlichen ftompofition, Samens: aJcünd)l)aufen. 9cod)

mein id)'s felbft nid)t, mas baraus merben foll, unb besfyalb fann id/s

2>rmen nod) meniger uertrauen. GS gel)t über oieles in i'itteratur unb

2tbtn barin baarfcljarf f)cr, unb bafjer mirb es mol)t allerfyanb Speftafet

abfegen, roenn bas Sing erfcbeint. 2)as ift nun freilief) fd)limm, inbeffen

nid)t 31t uermeiben, benn roenn ein 3tab im Saufen ift, fo fann es niemanb

l)emmeu." 3>emfelbeu gfreunbe berichtete er am 25. i^uni 1838: „Sie

freien Stauben roaren einer Äompofitton geroibmet, Samens SDtüncjjbaiifen,

bereu elfter Sanb bis ^rüf)jal)r fertig merben mtifjte; feit fedjs 2Öod)en

aber umr tri) traut, jule$i an ber Öelbfud)t, unb bin erft rtor roenigen

Sagen uom Vager erftanben." 9cod) roaljrenb biefer Äranffjeitsperiobe

fjatte er feinem 23ruber .Hermann mitgeteilt: „2lm ' 9Jiündjfmufen' fdjreibe

icl) etnftg, benn bas 93uct) foll fd)on jut ÜMdjaelismeffe fjerausfommen

unii id) l)abe nod) einen ganjen üBanb su fd)reiben, bie .Üompofitton ift

bie feltfamfte ber iikit, id) tann bir feinen redjten Segriff baoon geben,

weil id) il)n felbft faum baoon l)abe, fo fel)r id) bas 0efüf)l bes> öansen
in mir trage; rote fremb bies aud) Hingen mag. ^ft 3)id)ten etroas

anberes als Seben in l)öd)fter ^Jotenj unb roeifj man beim Seben, roo es

l)inaus roill?" 2lus bemfelben Sommer beftfcen mir nod) eine Slufjerung

v>mmermanns über fein JÖerf in einem Sriefe an 21'olff. Gr nennt bie

Slrbeit, in roeldjer er am '27. ätuguft ein fd)roieriges Kapitel uol/enbet

[)atte, „ein 33ud) uoll flirren unb ^laufen" unb berichtet: „2tm ' SDtündjs

baufen" arbeite id) mit aller Äraft unb bin ftarf im jaeiieo SBanbe; id)

boffe, er foll eine Slrbeit merben, bie fid) neben unb nad) ben 'Gpigonen'

tann feljen laffen. 2tus bem morceau in ben fjumoriftifdjen '-Blättern*)

fönnen Sie nidjts abnehmen; bas SBerf entfaltet feine Igbee im
gon3cn. Ter erfte SBanb roirb biefer Sage l)ier ausgegeben unb fott

Qfjnen fofort burd) meinen iöud)l)änbler jugefjen."

*) Jjn ben Don Sljeobor o. fiobbe inDIbenburg 1839— 1841 herausgegebenen „§umo=
viitifcijcn SBIättem" finb oont iiü'mcfifiaujcn Der6ffentRa)t morben: I. 2—3 boä 11. uns
13. Aap.; I, L7—21 „Tic SQJunber im Soeffart"; II, '>— T ber jweiteiCeil ber „SSUbungäs
gcf*id)te" (bie fiollänt>ij*c ©ptfobe: „Ser §üffd)lag beS Sßferbe§ — auf bie Sn^cfjen
iiucr Säter angemtefen finb"); H, 9—17 ber erfte Eeil bor „aSUbungSgefd^i^te" (33a§
Seben unter ben Sieren: „3Rein fogenannter SSater - in ben Steinen gef$rieben"). Jie
hier Deröffentlicbten S9rud)ftüde enthalten nur wenige, unb jroar rein üiiinijche Sestnarianten.
aüv Die Senu|ung ber feiten geworbenen geitfeönft bin id) ber gro^erjogtid)en iöib[iot^eß=
oernialtung in Dlbenburg ;u Dan! oerpflidjtet.
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^d) glaube, btefe Selbftbefenritniffe genügen, um uno einen jiemlidj-

Haren ©inbtief in bie Gntftefjung biefer „feltfamften ßompofition ber

Sßelt" ju gewähren. Sie §reube in ber älteren Sügenbidjtung eines

Sdjeiinuffsfn, iiiündjfjaufen unb äljnlidjer rein gmmermann an, fein Talent

in Derroanbien pljantaftifdjen ©rfinbungen in üben. Sie grojjen liunuv

riftndjen engttfcfjen Siebter bes 18. Qaljrfjunberts, ©lerne, gtelbing, ©olb-

fmitl), finb iljm oertraut roie bie ©atirifer ©reift unb Sidjtenberg. Bittens

berg felbft, ber größte §umorift, beffen bie neuere*) beutfdje Sitteratur

fidj rüljmen fann, trug fidj rjtele Saljre (jinburdj mit bem Sßlane, einen

umfaffenben, ben ©nglänbern ebenbürtigen fjumorifttfdjen SRoman 31t.

fdjreiben. Sie oon iljm unerfüllt getaffene Aufgabe, einen großen

Ijumoriftifdjen Vornan ber beutfdjen Sitteratur 51t fdjenfeu, griff ginnter»

mann auf. Sie romantifdje Steigung jur fronte faf; tfjm tief im Blute.

Kun fjatte er beredjttgte Urfadje, ftdt) über ben guftanb ber beutfdjen

Sitteratur unb Verweigerung ber itjm gebüljrenben 2tnerfennung 51t be=

Itagen. ,,^dj bin," fdjrieb er 1834 an feinen SBruber, „feit nierje^n ^afjren

©(fjriftfteüer, unb in fo langer 3«t tjabe idj einigermaßen ben Sauf ber

2Renge entbehren gelernt ©taubft Su, bafj e3 feine Spuren in ber Seele

jurücHäjjt, Jromlitsens unb Spinbiers ©djriften, unb bie '^Briefe eines"

SJerftorbenen' Auflage nadj Sluftage erleben, unb ben
e

3RerIin fparfam bünn

abgeben jju fefjen?" Sdjon 1823 rjatte er ftdt) gebrungen gefüllt mit

©rnft unb Satire gegen bie fatfdjen 3tidjtungen in ber Sitteratur ^roteft

ju erbeben in bem ,/Brief an einen greunb über bie falfdjen SSanber«

jabie äßüljelm 2Keifter§" mit ber Beilage „Sin ganj frifdj fdjün Trauer-

Spiel oon 5Bater Bretj, bem falfdjen ^ropljeten in ber jtoetten Sßotenj".**)

Unb bereits 1S20 mar ber 0ebanfe ju einem fomifdjen .'oelbengeiüdjte auf«

getaudjt, ba§ bann erft notle jefjn %at)xt fpäter alö §etbengebtdjt in brei

Gefangen „Julifäntcben gfUegenibter" (Hamburg 1830) an3 Sidjt tarn

unb gegen oinmermanns urfprüngtidje 2(bfidjt ben ©inbrud einer titte=

rarifdjen Satire madjen mufjte, ba unmittelbar nortjer Hamburg 1829)

bie gegen gleiten gerichtete Streitfdjrift ^mmermanwS „3)ei im ©arten

ber üföetrtf umljertaumelnbc Hanauer, ©ine litterarifdje Slragöbie" er«

fdjienen roar. SDer flehte abiige §elb ber fomifdjen ©popöer mufjte numt

al3 ein Spottbtlb bes ©rafen 5ßfaten erfdjeinen. Sen gangen Streit

:.... platen aber ijaite 5>mmermann burdj feine (itterarifdjen ©ptgramme

(1827) üerantafd. 2l>äljrenb ber Seitung bes Süffelborfer Sfjeaters be-

fcljäftigte er fidj mit Subnüg üieds großen 8itteratürIomöbien, oon benen

er ben „Öeftiefelten .Hafer" ja fogar $ur 2luffüjjrung bringen raollte. Ser

©ebanfe, in aljnlidjer SBeife bie ütterarifdjen guftänbe feiner 3eit 3U üei
*
:

fpotten, wie einft %kä eö getljan Ijatte, mufde fiel) oon felbft ba regen.

•i Dafür ba$ gtnrnermann ßcu größten ber älteren beutfa)en .öumoviücn, ^oimiuic-:

n, imiK'r fennen gelernt hniu-, iu\n ;um minbeften lein SBeioetS oov.

**) „Sii-s -idu gejogen Mir* .Marl Ömmermann, Ictum. öebrncft in biefetn 3a^r.

SJJünfter, mit fioerbintfa)en 2d)riften."
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SaS 5)üjfeÖiotfcr Jbeater aber ging nuo äftangel an SEeitnaljnte ;u ©runbe,

mit ber Serliner Sütyne unb Mritif machte et foft gteiefoeitig bie un«

erfreulidjften (Stfa^tungen. A-afU man alle biefe SKomente jufantmen, fo

roirb es felöftocrftänblidj , bafj Me geplanten SWündjljaujtaben eine gartj

befummle, eine [ttteratifdj'fatirifaje järßung annehmen mußten. (Sin

feftcr *}>lan mar nid)t gemacht, als ^mmermann mit bem 9liebetfd)cei6en

bet glitten unb ^laufen begann; roa§ baraus roerben foff, roeijj er felbft

ntd)t. Sie Umftellung ber ÄapHel oes erften Sudjes i[t in ber jolge

alo Satire gegen bie oetfetjtte Reihenfolge ber Seite in 5ßüdECers2Ru3fauä

„Briefen eines Setftorbenen" beabftcfjttgt; nad) gmmermannS fceunbfdjafts

Iid)en Halterungen djarafterifiert fie aber jugleidj bie SStrt ber ©ntfte^ung

beä Kerfes; et fpttngt in mediaa res unb orbnet erft fpeiter bie einzelnen

rjumoroollen unb fatirifdjen einfalle in ein planvolles (5anje uuammen.

Sd)on SCbolf Stafjr l)at es bemerft: „2)er Montan moä)te anfangs auf

eine nod) wettere Slusbreitung bes fatttifä)en Jetts angelegt fein" —
foroeit eben oon benutztet Anlegung anfangs überhaupt bie Siebe fein

tonnte. Sie fragmentarifdje Gntftelntng verleugnet fid) aud) in bem

fertigen Söerfe nidjt. 35a3 oierte Sud) „^oltergeifter in unb um SBeinä«

berg" erfdjeint aud) äufjerlid) als gntetmejjo, ba$ fid) niä)t me()r in bie

§aublung einreibt. Sie „>Mftorifd)e Rovetle" im erften iBudje ift über

alles SDhtfj ausgefponnen, ba ^mmermann, fobalb bie Rebe aufs Sfjeater

fallt, bas Siele, roa3 ib,m auf bem öerjen liegt, jut Spradje bringen mbd)te.

©§ ift tfjm gerabe fner fo bitterböfer (Srnft, baf} für feinen Seil be§

„9Jiünd)t)aufen" ba3 tabelnbe Urteil oon Sav. %t. ©traufj mefjr be=

redjttgt ift: „G§ fefjtt Qmmermann bie teid)te ftanb, bie Satire tvtrfltd)

poetifdj 311 machen." Seine Satire ift in ber Zfyat metjienä ettoaS plump,

unb nur ju oft verfpürt man nod) bie äTCülje, metd)e fie ifjrem Urheber

fetbft bereitet rjat. Sföan roirb in bem fomifdjen Seite an ba§ Sefftngtfdje

©leidjnis oon Srucfroerf unb Röhren erinnert, bie müf)fam tjeraufpreffen,

ftatt bafj bie Quelle burd) eigene Äraft in fo reid)en, fo frifdjen, fo (einen

Strahlen auffcfjbffe, rote fie e3 in bem ernftett Seile beä Romans er=

freulid) ttjut.

Jmmermann befebränft fid) nid)t auf bie Sttteratur allein, feine

Satire fud)t nad) allen Seiten £eud)tfugeln unb ftrafenbe 23li§e ju fenben,

roie rotr bteö vom SSerfoffcr ber „Epigonen" nid;t anbers erroarten fönnen.

§egel unb feine Scfmle*) merben immer oon neuem angegriffen, ber

Kölner ttirdjenftreit unb bie burdj StraiuV ,Xtben Jefu" 311m ülusbrud)

gekommenen tbeologifdjen gelben berührt, jgntnterotann fudjt babei meiftens

feine »ont ^arteiftreite unabhängige eigene Stellung 3U roabren. Gst

roenbet fid) ebenfo gegen "Dientet roie gegen bie Vertreter bes jungen

2>eutfd}Ianb ((int^foiv, SWunbt, Äüt)ne), gegen ©eroinuä roie gegen bie

romantifciie Sdmle (Bettina, Sarntiagett, Ra(;cl). Surd) Sarnb^agen oon

Saube „@anS :ma gmtnermann". 1841..im 1. 8be. ber „Seurfc^en |Sanbora".
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©nfe mar AÜrft
s
}>ütfler = l'iu*fau (1785— 1871)*) in bie Sitteratur ein=

geführt morben. Sie „Briefe eines Serftorbenen" riefen in alten beutfdjen

Journalen einen entEpifiaftifdjen iVifallojubct tjeroor. Sie fonft nur ben

g-ranjofen eigene ©abe ber ©auferie mar in biefen Briefen in ber 2l)at

mit SBirtuofität geljanbljabt. ,"vr.ioole ©feptil Uttb oornebmc Slafiertbeit

würbe als erprobte liberale ©efinnung itnb praftifdie £e6en§roei§Ijett be=

munbert. Sörne, ber in feinen „Briefen aus 5ßart§" ben SCriftorratenfnedji

©oetlje verurteilte unb bem Sriefroedjfel jrüifcrjen ©oettje unb ©filier

nid)t genug 23öfes nachjagen tonnte, ftinunte in bas allgemeine Sob ber

„SSriefe eineö 23erftorbenen" ein. gtnmemtanti fat) in biefen beifpieU

lofen Erfolgen bes> fürftlidjen Dilettanten, bem man, mie er fdjon 1830

23eer gegenüber fpottete, in 33erlin göttltdje Gt)re erroeife, mit 3ied)t einen

id)ioad)ltd)en Irrtum be§ Seitalters unb richtete in ben oerfdjiebenen

Seiten be§ 3ioman§ feine ©attre gegen biefen Vertreter eine§ fatfct)en

©efdmtacfeö, bi§ er fogar il)n felbft unter ber 9)iasfe bes Semilaffo, bie

PüdIer»3Jiu§fau in feinen Sieifcbertdjten aus bem Orient angenommen

Ijatte, im fedjften 33uct)e neben ben brei Hegelianern auftreten lief, iHlleiu

audj 3Künd$aufen fetber mürben einige 3üge oeö cc*fe* un0 erjäljlung§s

luftigen dürften geliehen.

g-ür bie 2fa§ftattung ber sJ>erfönlid;tett bes greit)erm oon SDlündjjs

Raufen t)at 2>mmermann aud) fonft mandjeS entlehnt. 6r felbft fanu mit

S)on Cluijote nid;t sufammengefteüt werben, altein £arl iöutteroogel, fein

Sebtenter, ift ein edjier Setter Sandm SßanfaS, bie Paarung bes pb,an=

taftifdjen öerrn mit bem grobmateriellen Sebienten jeigt fidj al§ eine

ber unjäfjtigen 9Jad)at)mungen, meldie ©ernanteS' berühmtes Sßaar ge=

funben f;at. Stuf bie oon <yr. SUidert 182G überfefcten „SJiafamen beä

Jpartri", bie eben rcäljrenb ber 2tusarbeitung bes> „lllündjljaufcn" 1837

aufs neue erfdjienen**), Ijat .^Hintermann felbft aufmertfam gemadvt.

9JJünd)tjaufen ber überalt unb jebem als ein anberer erfdjeint unb in allen

©eftatten bie £eid)tgläubigfeit ber 9Jienfd)en 51t tauften oerftetjt, ift an

geifttger Öemegltdjfeit unb ©djjaßfjaftigleit bem proteuSartigen orientatifdjen

gelben 2l6u Seib oon Serag oenoanbt. Sie äftotioe feiner ©rjä^Iungen

entnimmt er hm oerfdjiebenften Duellen; mie ©mtfts ©ulliner meitt er

unter ben Sieren, mie ©il SIa§ bient er als Äüdjenjunge, mie jSagltoftro

lebt er burd; 23erjüngungsmittel aufjer alter 3 e^- ®r $ ^veifenber mie

3Uejanber oon .vuunbolbt, ^ücHer^l'hisfau un'o Sdjelmuffstr), ©rünber

oon 2tt'tiengefellfd)aften mie nur einer ber mobernen Sörfen^elben, oor

benen er nur bie Uneigennüt,ugfeit voraus bat, unb roetfj fidj in fremben

Käufern 511 nerbarrifabieren mie ber flüchtige ©efanbtfdjaftsattadje in

1 V Sinteniä „Über J$mmermann3 2Jtünd&§aufen, ein SSortrag" unb „(Soet^e unb Jttrft

lau, eine ©tubie". Sorpat L875. vuMuiüa ütfftng „„vüvft ^ermann oon
|Uictu-v Uiiiötaii". Hamburg 1873; „aüvu spüdler=SWu5tau§Säriefroe(^feI uttb Sagebttd&er."

n Sbe. Berlin L873^1876.
1 ..Tic SSertoanblungen be§ 2Ibu 2eib oon ©erug" in JRüdertä gefammelten poetijc^en

SBerfen XI, 211.
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Siecfä 9iouelle „See SeBcnä Überfluf;". Xafj bet Satirtfet ^mmermann

bei bem formlofen §utnoriften Sean Paul (130. Hb. ber „9tat.s£itt.") m
bie <3d)ule gegangen, bieg ift freilid) meber äRünd^aufenS ^erfon nod)

ben übrigen (Sinioofniern beo uerfallenen ©djtoffeä uon DJu^en geiueien.

SKBcr biefet unter beut Ginfluffe 3ean SßauIS gefdjilberten äBelt be3

©djloffel jcl.it ber £irf)ter eine gattj anbere, uon gefunbem 3teali§inu§

getränfte gegenüber, il'enn man ^mmerinann all ben ©djöpfer ber

Xorfgefcbicbte, bie in ber Sitteratur beS 19. Qarjrljunbertä eine [o grojje

:)iolle ipielt, gepriefen Ijat, fo i[t bieS freilid) ein roenig begrünbeteS 2ob

gewefen. Um bie 2lu§6iflmng ber 2)orfgefdjicIjte Ijal fiel; Jmmcmtann in

feinem „9Jiünd)t)aufen" jebod) in ber Jfjat bie größten SBerbtenfte erworben.

$bt)Ife unb Sorfgefdjidjte l)aben fd)on feit ^af)r()unbe-'en ibre Stolle in

ber Sitteratur gefptelt.*) (gegenüber ber fonuentionellen Sdjäferpoefic

jeigten fid) in ber Sturm-- nnb SJrangperiobe bie Slnfätje 311 einer ben

realen SSerbältniffen ftedmung tragenben Sdnlberung beö 23auernftanbes in

ben äbnDen uon >l). fteinr. SSojj unb g-riebrid) 9MUer. ^mmermann
fy
eot

eö in feinem Fontane freilid) eigens fjeruor, baf; bie ^bnüenbid)ter ber

einen mie ber anbern SRidjtung eö nidjt uerftanben hätten, ben Sauetnftanb

nad) feiner 3Birftid)!ett ju fdjilbern; ein gortfdjritt tjat aber mdjtäbeftos

weniger auf bem SBege uon (Seiner („9iat.=2itt." 41, 1.) jum SKaler IKüller

(„5iat.sßttt." 81. 33b.) ftattgefunben. 3(ud) im Srama ber ©tum* unb

2)rangperiobe begann ber Sauer eine ganj anbere 9ioUe al§ Bist)er ju

fpjelen.**) Ter Neubearbeitung uon „äßertljerä Reiben" am 2d)luffe ber

ad)tjiger S fl f) ve fÜ8*e ®oetf)e bereite eine uollt'ommene 2)orfgefd)id)te ein

in ber Grsäfjtung oon bem Änedjte, meldten bie SieBe su feiner uenuitmeten

fterrtn jum Serbredjen treibt, ^mmermann Ijat biefen 3«g in ben ,,^apier=

fenftevn eines! ©remiten" nadjgebilbet. Sarftellungen au§ bem 35olfoleben

tüte biefe Sjenen in „2ßertf)er§ Setben" rcaren früher in ber beutfdjen

i'itteratur nidjt möglid), benn e§ galt erft ba£ biö baljin ben gebtlbeten

Stänben fo gut mie unbefannte Sott" überhaupt fennen 311 lernen, ef)e

bie Widder ein maljrheitogetreues Söilb uon iJjtn entiuerfen fonnten.

©oeilje ging barin allen uoran. 2d)on 1773 Ifatte ifyn ©rfa()rung aber

unb abermal uergeiuiffert, ba§ boJ gemeine 35ot£ bod; bie beften SPienfdjen

finb. Seine rccimarifdjen £ienftpf(id)ten führten ilm fortiuäf)renb mit bem

Sonbooß }ujatnnten unb unter if)m meilenb fdjrieb er am 1. Stejemßer 1777

an Jrau uon Stein bie SDBorte : ,,2ßte feb^r td) mieber, auf biefem bunfeln

3ug Siebe 31t ber ftlaffe uon ?JJenfd;en gefriegt fiabe, bie man bie niebere

nennt! bie aber geroifj für Q3ott bie l)öd)fte ift. Sa finb bod) aße

Sngenben beifammen, SBefdjränftljeit, 0euiigfamfi.it, gerabet Sinn, j£reue,

^•reube über baä leiblidjfte ©ute, £>armtoftgfeit, Sulben, 2Ut§erI)arren

*) SHicfuno ®of$e ,,"\cniio unb Jorfviciduditc im SUtertum unb SIHttelalter". 1870 im
„airdiit) für ßitteraturgef<$i$te" J. L69

—

1^.
**) 3°f' vantontmdKU- „SDerSBouer mtöcutfdion Jvamn be§18. "valn'lnntcovt:.". i

s ^l in

3hr. 11 be§ JeuiDeton? ber ,,,"yvanfhivta- geitung".
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in im"[erträglicher Sage]. Unmittelbar au§ biefer ftberjeugung tjerauS

töntäBertt)e*S2lu3ruf in betn (fptiter eingefchatteten) Srief com 4. September:

„2)iefe ßiebe, biefe .Jreue, biefe Setbenfdjjaft i[t atfo feine bidjterifdje ©r=

finbung. Sie lobt , fte ift in ifjrer größten 9?ein()eit unter ber Äfaffe

uon äRenfdjen, bte mir ungebitbet-, bie nur rob, nennen. 2ßir ©ebtlbeten

— ju lüdjto SBerbilbeten!" 2Bir finben eine ganj oerroanbte ©eftnnung

bei ^mmermann nid)t nur in ben „
s43apierfenftem eines Graniten", in

benen er feinen erften Serjud) in bev 2)orfgefd)id)te roagt, fonbern axict)

im „l'iüncljlmufen", menu nur baö 10. Aap. be3 smeiten Sucres „uon

beut SSotfe unb uon ben böl)eren Stäuben" mit öoettjeS 2lufjerungen ner=

gleiten, ^mmermann rechnet eo fid) (11. 9)carj 1840 an 5)eorient) 311m

Serbienfte an, in feiner Sjbtjtte bie "^oefte an ber SBirfücbfeit unb

groar an einer äi>irflid)feit ber befdjeibenften 2lrt, an einem roeftfättfd)en

dauern!) ofe, ent nudelt ui baben. @r entfleibet ben Sauern beö faifdjen

poetifeben ödnmmerö; fein Sialonus belehrt ben Äammerljerra, bafj ber

Sauer meber gemütlid) nod) ein uon ber Äonueniens entbunbencr 9Jatur-

menfd) fei, aber er erflärt ben Sauernftanb für ben „©ranit ber bürgere

lid)en ©emetnfdjaft". S)er öoffdnilse ift eigennützig, uerfdjtagen, rad)=

füd)tig, in ber 3Bat)l feiner 9D?ittet ntd)tä roeuiger als genriffenbaft ; allein

ben 3)id)ter begeiftert bie $ml)ett, 9)JännItd)feit, bie eifenfefte Diatur beä

alten, großen, gewaltigen 2)}enfd)en, in bem tl)m uerförpert bie ^tet be§

Solfeg, be§ unfterblidjen 33olfe3 entgegentritt.

35er Xeil be3 „5)}ünd)l)aufen", meldjen mir feit ber Verbreitung Don

Sertljolb 2(uerbad)$ *) .Schriften „£)orfgefd)id)te" 51t nennen uns an*

geroöfmt Ijaben, bebarf nid)t erft beS Sobeö. ©r ift einftimmig al3 eines!

ber loftbarften Sertürner ber beutfd)en Sitteratur gepriefen raorben, man
fjat ju uneberfjolten 3RaIen bie ©efdjtdjte „Ser Dberfjof" mit ©efdjicf unb

£aft, nüe Seoin odjücfing („Äotfeftion ©pemamt", -2. 33b.) rür)mi, „au§

bem größeren 9tol)men losgelöft, mit raeldjem Simmermann f'e umgeben

I)atte"; man t)at oom „Cberljof" illuftrierte 2lu§gaben ceranftaltet unb

EEßarie b'2lfa fyat il)n unter bem Xitel „La blonde Lisbeth" (Seipjig

1861) ins gftanjöfifdje überfein. ©3 ift aber bod) l)öd)ft fraglid), ob ber

SJid)ter felbft uon biefer gefdjid'ten Soslöfung gerabe erbaut gemefen roäre.

©3 ift roaljr, bem oberflächlichen Setradjter jerfättt ba$ SJBerl in jraei

grofje Jpätften, bereu Serbinbuna, meljr eine äufjerlidj gemachte alo eine

au$ tfjrem SBefen ermadjfenbe fdt)etnt. SEBenn ^mmermann jeboäj baS

SOBerl and) o[)ne beftimmten 5ßlan begonnen bat unb Xkd gegenüber

(21. September 1839) erllärte: „2Uö id) ba3 Söuct) ju fd)reibeu anfing,

batte id; nod) feinen Segriff baoon, ba§ id; fo etinaö and) macben fönnte",

fo f)at er bod) anbererfeitä nnibrenb ber iHrbeit auf baä beftimmtefte

erllärt, bafj er ba§ ©efü^l beä ©anjen in fia) trage, ©s mag il)m

*) Eine jufammenfaffenbe äDarftettung ber (Stttnidlung unb Stellung ber „ffiorfgefc^ic^te"

in ber Sitteratur roirb älnton SBettel^eim in femer großen Biographie Sert^olb 3(uer6ad)€

geben.
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nidjt uölltg gelungen fein, bieä ©eftiljl beä ©angen, b. f). bie Ginlicit beä

SBerfeä jum Sfaäbrudfe 511 bringen, in feinem Seifte mar fie ootfjanben

unb unfere Aufgabe tft , möglid&ft im Sinne beä SBidjterä fein äBert }u

betradjten.

SÄuffattenb tft 05, roie fd^roff Smmermann am Sdjluffe bor „Qtyu

gonen" fid) gegen bie moberne inbuftrielte £fc)ätigfeit unb für bie Arbeit

beä Sßffageä ertlärt. ©r (jatte in feiner alten fädjfifdjen .veimat roie in

feiner neuen .Heimat, bev SHjeinprooin}, ©elegeu^eit. bie J-ortfdjritte beä

gabtifroefenä mit feinen folgen m beobadjten. SBäfjrenb feineä ilnf--

entrjalteä in äBeftfaten lernte er ben Söauernftanb ber roten CSrbe im

©Uten unb Stt)ttmmen fennen. ällä er im §erbfte 1819 Don SMagbeburg

nad) SDlünfter oerfefct roorben mar, ba modite a anfangä ganj übnlidEj

urteilen, roie ber im „3Rüna)f)aufen" auftretenbe SRejeptot (I, 133), allein

fein offener '8inn lief; irjn balb ju ben iHnidiauungen beä SMafonuä

übergeben; feine Neigung 511 fjiftorifdjen Stubien fanb auf biefem uralten

:)ied)toboben reidje .9Jat)rung, fid) felbft fjat er in bem Jitdjter gejeia)net,

ber im adjten Sudje (II, 333) bie Unterfudjung über t>m Cberljoi unb

Sßatriotenfafpar füljrt. 2ttä Triften wie alä £id;ter modjte es ifjn

reijen, liier in ber alten wimat ber gemgeridjte ibren Überlieferungen

uacliuifpüren. Go roareu freilief) fdjon mel)r alo jroei unb ein fyalbeo

3a()rl)unbert »ergangen, feit pfreifdjöffen 1582 jum letztenmal ein SEobeäs

urteil uol^ogen Ratten; bie alte ^nftitution mar aber in SBeftfalen nid)t

erlofdjen. ©ben im 2Rürtfterfd)en ©ebiete mar 181 1, alfo nur ad;t ^alire

uor ^tniixertixannö 2tnfunft, bei ©ernten nod) ein greigeridit abgehalten

roorben; bem neu au3 Sadjfen gekommenen 2lubiteur rairb banon ergäbt

roorben fein, ©eine Sarftettung fuf,t aud) bei ber Säuberung beä §of«

fdjuljeu alä greigrafen auf roirHidjen SBetfjäliniffen. Seit ©oetlje in feinen

beiben Bearbeitungen bes ,,©ö£ oon Berlidiingen" („9iat.:£'itt." 89. 8b.)

bie gerne in bie Sitteratur eingeführt fjatte, mar fie ein beliebtes Sluäs

ftattungomittel für SDrama unb Vornan geroorben. SHtä SRttteriftrama tjat

fiel) beä äßotinä mit Borliebe bebient*). Sdullero greunb .v>uber oer-

üffentlidite jum iEeü in ber ,, Jbalia" fein 2>rama ,,©as fjetmlidje ©eridjt",

3lug. jtlingemann brachte ein „gemgeridjt" jur Sluffübrung; bie Gr=

Bffnungäfjene in SIeiftä „.Hätbdien oon §eUbromt" („9tat.sSitt," 150,1) ift

befannt. Ser Sioman „.Uuno oon .Hoburg" gefjt oon ber iöarfteuung ber

gerne auä, roie aud) Seit SSBe&er in feinen „Sagen bor SBorjjeit" fie

gefdjtlbert f»at. 2Rit äfjnlidjen Sdjretfen bat Ti'alter Scott in bem Montane

„SXnna oon ©eierftein" baä ge^eimniäooUe Stoßen ber gerne gefdj)übert

Tillen biefen bidjterifdjen SJarfteHungen ift ein 3 lI 3 gemeinfam: bie ooll=

ftänbige biftorifdje Unroaijrfjeii. Sie alle (äffen baä ©eria)t in toter

i'citternadjt in unterirbifdjen ©eroölben, bunflen Sa)Iüften abljalten; bie

' Otto öra^ni „S)a§ beutfdje Sftitterbrama be§ 18. Ja^r^unberK". Stro^but
1 1:,.
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SRitgliebcr ber gerne finb «ermummt unb bilben einen ©ebeimbunb rote

bie itattenifdjen SarBonari. ^'"'nt'vinann 6ria)i mit biefer fonoentionellen

tfjeatralifdjen ÜBerlieferung ; er fd)ilbert unS ba§ greigeridjt anntifyernb

roie es roar. SBiffenber 31t fein mar eine ©Ijre, bie niemanb geheim 311

galten brandete, bie ®erid^t§ft|ung tonnte, wie bie ganjc gerne auf alt«

germanifdjem iHedrjte fid) aufbaute, nur unter ©otteä freiem ^>itntitet in

ben Sagesftunben fiattfinben. Sem roafjren ©ad)oerf)alte entfpridjt e§

aud), bafs Smmermann gwobe 33auern 3U Vertretern ber gerne madjt,

beim in iljrer SBHitejeit t)at bie gerne „tnsbefonbere für ben fonft faft

fdjubtofen Sauernftonb ibre fegenSreidje SBirffamfeit entfaltet".*) SBenn

Qmmerman fid) in ber üBefjanblung bes gemgerid)te£j mit feinen bid)te=

riftfjen Vorgängern in äöiberfprud) fe^te, fo Ijat er bagegen bie roiffen=

fd)aft(id)e Sitteratur über bie gerne fleißig 311 3iate ge3ogen, roeldje fd)on

bamalö eine feljr umfangreiche mar. @§ giebt, nad) ^ampfdmlte, „uiel=

Ieid)t nur roenig ©egenftänbe ber beutfdjen ©efd)id)te, über roeldje »er=

fjältnismajug eine fo reidje Sitteratur üorfjanben ift". gmmermannS
£auptquelle bilbete ba§ Sßerf non $aul Sßtgaub**), neben beut er jebod)

nod) eine 9?etrje anberer Sßert'e 311 Sülfe natnn. SBiganb bot ibiu

(©. 525) aud) befonberä braudjbare 9iad)rid)ten über bas fttüe fortleben

ber gerne. 91od) über ba3 ©rfdjeinen beö „2Ründ)ljaufen" fjtnauä lebten

in Sßeftfalen einjelne „Sßiffenbe", bie als bie legten hew ©inn ber ge-

heimen Sofungoroorte (II, 279) mit fid; ini ©rab oerfdjloffen. S 1«!"^5

mann modjte roäfjrenb feinet 3lufentl)altö in fünfter ben einen ober ben

anbem jener 2llten fennen gelernt l)aben.

Sie alte SSiebertäuferftabt fünfter felbft t)<xt er im elften Kapitel

beä sroeiten S8ud)eö gefd)ilbert; aud) bie einseinen ßljarafterfiguren be3

©ammlerS, be§ Hauptmanns, Sdjirrmeifterö u.
f.

ro. mögen Vorträte ber

in fünfter lebenben Originale geroefen fein. SDer SiafonuS b,at ein3elne

3üge uon ßojjlraufdj erhalten, beut Vatriotenfafpar finb (Erfahrungen

aus» ber eigenen rid)terlid)en ^rarjö 51t gute gefommen. IJn ber Sftäfje

ber ©tabt fünfter aber erfjob fid) unter mehreren jerftreut ßegenben

©eljöften roirflid) ein DberI)of, unb aud) beffen 33efi£er im 9tomane bat

Zimmermann nad) einem roirflidjen Vorbilbe gejeiä)nei.***) 2113 gerbinanb

greiligratf) ben erften Seil beg „2Rüna)^aufen" gelefen ()atte,-ba fd)rieb

er non Gtberfelb aus am 15. September 183« oon bem „routtberbaren

©inbrud", ben nornet)mlid) ber jroeitc 2lbfd)nitt biefeg 23anbe3 auf ifjn

*) g. 23. ßampjcfnilte „S)ie lucftfaltjctic jyefime" in ben „2>rei Verträgen 511V @ef$id)te

beS 3JiittclaIter3". Sonn 1864.

**) „S)a§ A-cfnnnevid)t 2Beftfalen§ au§ ben Quellen bargeftellt unb mit noeö ungebrmften
Urfunben erläutert, ©in Beitrag jur be»tftt)en Staat§= auf SRet§t§geftt)ta)te." .»aimn 1825.

uftuä litoicr „@ine furge 9lad;ri$t non ben uieftfäiijaien gfreigeric^ten" 1780, in ben

f&mrlia)en SBerlen iv. 50. — u. i.Ui. .Mopp „ÜBer bie Säerfaffung bor lieimliitien @eria)te in

SBeftfalen". Ööttingcn 1794. — « yfy- ttfener „S)ie Jrei« unb Beitnlüljen ©ertöte SBeft«

falen§. beitrage §11 beren ©efc^i^te nac§ Urfunben aud fem ".HrcluDe ber gretftabt

Aiantfnrt". jronffürto. it. 1832. — Cic&ßorn „SJeutfdie 3ted)t8= unb Staat8geftt)i(^te", 3. Sb.
***) Gütige Slitteitung be3 §errn ©e^eimratä Dr. >>. d. 2i)bel.
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gemacht Ejatte, begeiftert an ben Didier*): ,,7sd) fann gar nidit fagen,

roie id) baoon ergriffen Bin! v>l)re Sdjilberung SBeftfalenä ifi trefflid),

l'ienfd) unb Sanbfdjaften ftel)en nor einem, alo lebten fie; auf bem vaar--

ftrang unb im Slmäberger "ll'albe rauften bie Gidjen, in bei- iUirbe

flüftern bie 2l()ren, grün unb bemuttert ergebt fict) bie Äirdje SJcariä jur

SEBiejc , unb jrotfdjenburdj treiben bie feltfamen ©eftalieu ifjr Sßefen, bie

bao fettfame 2anb in feiner ftraft unb feiner Sefdjränftljeit fjeroorbringt:

patriardjalifdje .^offdmljen, penfionierte DBriften, unb auf ifjren münfter--

länbifdjen ©ütem jufantmengefdjnurrte ©belleute!**) ®§ ift mir beim

i'efen beä mitten Sägeri etroaS begegnet, roaS id) fdjon lange bei feinem

Romane meljr ju erleben glaubte: id) fyabe mid) mit "\lnvin .gelben

ibentifijiert . . . id) fcfjojj baä Ißilb uorbei, im« ial) finnenb f)inab in bie

roeite enblofe §läd)e ber iöörbe unb bes SDJünfterlanbes , Soeft, Sffierl,

manchmal aud) Sortmunb in buftiger gerne unter mir (ugl. „SRünd)--

fjaufen" I, 151), baju fdjollen bann bie -^agbljörner, ()ier bao Soefter,

brüben bao gürftenberger; Sdjüffe fielen; Xirnen, frifd) unb ftammig,

fdjritten über ben öoljroeg . . . Sie fjabcu SBeftfalen ganj Dortrefflidj

abgemalt, unb felbft ber 2lnflug oon Ironie, ber fid) mandjmal bemerfbar

mad)t, fdjabet bem erquidlidien behäbigen Ginbrud nicfjt. 5,d) muf; jeben=

falls nod) biefen Öerbft auf roter ©rbe roanbetn, unb roenigftcnö (Sine

33radenjagb am Saume be§ 2lrnoberger SBalbeä mitmadjen. Tlit ben

Sdmljeu roill id) plattbeutfd) [predjen, in ben G'idjenfümpen roill id; fe()(=

fdnefjen, unb auf bem ungleichen Sßffojler ber grauen, ftillen, altertüm=

ltdjen Stäbte beS platten Saubesi foll e§ mir nod) gegenwärtiger roerben,

als je£t, roie fpredjenb Sie un3 im 'ÜKünd^aufen
1

aus" ben einseinen

d)arafteriftifd)en 3ügen a^er *>iefer Hefter ben JupuS einer ecfjten, roeft=

fälifdjen Stabt fyergeftellt tjaben."

greiligratf), ber Sofjn ber roten Grbe, raupte bie erfrifdjenbe 3Bal)r=

t)ett biefer poetifdjen Sarftellung, bie ebenfo aue felbfterroorbener 2ln=

fd)auung al3 au$ treuem Stubium roeftfälifdjet SdiriftfteKer roie SftöfetS

unb Äinblingerö (jeroorgeroadiien mar, nad) ©efiütjr ;u [djäfcen. ^mmer=
manu felbft, burd) fdjriftftellerifdje (Erfolge roenig' nerroöljnt, antwortete

am 8. ^ß" 11^ 1839 bem begeifterten jüngeren 5ceunbe jroeifetnb: „Wm
r
2Ründjf)aufen' bin id) fleißig, unb l)abe ein ftarfeo 3türf in bie 23auem=

f)od)jeit l)ineingefd)rieben. Cb er in 2>eutfcfjlanb fo roirf't, roie in Giber-

felb, roeifj id) nid)t. 3^ao fonftante 3d)roeigen ber 3our'^^e ntödjte

bagegen fpredjen." Gin Urteil auö bem Siecffdjen Greife in Bresben ift

un§ in einem Briefe S5orotr)ea SiedS nom 7. Qß"""!' 1S39 an Ued)tri£

erhalten: ,/2Rünc§^aufen,'" fd)reibt fie unb roir bürfen in if)ren SBorten

rool)l Jiedo eigeneö Urteil roenigftenä al§ if)re 2(nfid)t mitbeftimmenb

*) SBilfjelm 33uc^ner „gerbinanb gvcüigvatf). Gin Jiditcrlclcn in Sriefen", - Bbe.
2af(r 1882.

**) G3 geuiöfirt eigenes ^ntereffe, bagegen nun ©ut>foit'>j Scfiilbcrurnj btejcö iocftfäKjc6en

3ü>elS au Dergleichen, roie er fie in feinem „3au6erer"oon 9iom" entioorfen fjat.
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vermuten, „lafen nur bes 2(benbs getneinfdjaftHdj, Sie haben redjt, bie

jTDeite £älfte bes erften Seilö gefjürt ut bem Sdjönften, ioas id; je geleien

Ijabe. SieS SRaturgefüljI, biefe oortreffttdje Sauernnrirtfdjjaft, unb oor

allem ber ^äger unb bas blonbe SKübdjen. 3Bie fie r>or ber Slume fixier

unb er fie betrachtet (I, 2uG), e£ ift ein 3311b, bas id; nie uergeffen rcerbe.

£>te erfte fomifdje ,\?ätfie f;at mid; fet;r ergöt.it, mir aber bod; nidn fo

burdjgängig gefallen, einiges finbe id» ju ftarf, ja gerabeju efelljaft, am
meinen gefiel mir, roas ieine unmittelbare 23ejiel;ung l;at, 3. 53. bas SSoIl

mit betn langen tarnen, auf bem grünen ^lateau unb ben 2dUipper-

niild)ofül)en, bann ber 3d;ulmeifter, raie er fief) 6d;ilf aus bem Gurotas

fdmetbet, unb bie (Srrlärung, nne bem SBaron bas Kupfer ins 33Iut u.e=

treten ift. :){aupad;s Sebenigefdjidjie f;at mid) nergnügt, meil id) feine

Stürfe uid;t leiben fanu, id; l;abe mir aber felbft über baS SBergntigen

äSorroürfe gemadjjt. Sollte ein fo fdjarfer perfönlidjer Angriff nid;t fclion

311 bem Unerlaubten gehören?" älljnlidj tjatte Sied felbft ben Singriff

auf 2(ug. SB. Sd;legel in ben „(Epigonen" für unerlaubt erllärt. 2lls

etioaö fpäter im Feuilleton ber „Äölnifdjen geitumr" eine Äritif über ben

erften 33anb bes „5Dlünd;l)aufen" erfd;ien, fanb fid; Zimmermann nid;t ner=

ftanben. „@3 gefiel mir nur nidjt," fdjrieb er am 25. 2(pril 1839 an

Aretligratl), „bafj SDia^eratfj mid) 51t einer 2lrt 001t 2)}epf;iftop[;eleö madfjen

mollte, ba er bod; felbft eingeftanb, bafj bie nteftfälifcfje Bauernpartei —
worin fiel) eine gang f;armonifd;e, ßebeootfe unb treufjerjige 2Bett ent»

nudelt — gut fei."

2)ie 8efet nrie bie Mritifer tuuftfen fiefj» in ben janfetjen ben einzelnen

Südjern bes 9iomans tlaffenben ©egenfafc nicf)t 311 finben, unb felbft

gfröttgratlj begnügte fid; mit ber 93emerfung: „2luf ben jnjeiten Heil unb

bie 2tbn)irfelung bes ©anjen bin id; fel;r begierig. Sie einzelnen gäben,

meld;e ©d;rimb§ unb bie blonbe £isbetl; aus bem erften in§ stoeite 33udj

führen, laffen fd;on al;nen, uüe ftdj'ä fügen roirb; unb roas Sie mit Dem

(Sangen eigentlid; bewerfen, barauf barf man ja mol;l frfjon aus ben

^ßerfiflagen be§ erften 33ud;s, aus ben ^ütflerianis, (5Janfiani§, diau-

pad;ianio u.
f.

10. unb ber 93udjbinberforrefponben3 fdjltefjen? 2I6er baä

oioeite 33ud;, in bem es ja aud) meift an 2lngriffen auf 33erfef;rthetten

ber 3eit fel;lt, ift mir bod; bas" liebfte." 2lud; g-reUtgratfj ftelit littera--

rifd;e Satire unb Sorfgeiri;id;te,im „9Jiünd;[)au|en" als jroei gattj gefonberte

Seile an.

2)er polnifd;e 2)id;ter KrafjewSfi l;at in 3ir>ei grajjen Romanen bie

alte abfterbenbe unb bie träftig emporftrebenbe neue $t\t oertorpert. £)ie

„Morituri" geigen ben in 2etf;argie oerfunfenen l;iftorijrf;en 2(bel, nrie er

im blinben Glauben an feine Unoerlelrfidjfeit unb URangel an Jlmtfraft

ju ©runbe gef)t, ein Cpfer bes fd;lauen (rmporl'ömmlingö, ein Sf;ema

nid;t unäf;nlict) bem in Smntemtannä „@ptgonen" a&gefjanbelten. Jie

„Resurrecturi" follen uns ein S3ilb ber im Stamme unoertüüftlidj treibenben

unb fproffenben Kraft cor 2lugen fübren; unjdieinbare, aber unabläffige
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Arbeit enetgifdjet i^ugenb toeife baö oon ben SBotfaljten rubmloo 33ertotene

nriebet 31t errcerben. (Sine oeriuanbte ^bee bat beut älteren beutfdjen

5)id)ter bei Sdjaffung fetneö „2Ründjf|aufen" Dorgefdjroe&t.

25er alte $8aron in feinem oerfattenen ©djloffe roitb jum fumboliidien

Vertreter einer ganjen 9Wd)ttmg unb Stoffe, ^mmennanu bat in ben

„(rpigonen" bem 2IbeI eine nidjtä weniger a(6 fernbliebe ©eftnnung ent=

gegengebradjt unb audj im „3Bündjl)aufen" lucift er i()in eine grofje biüorifdje

SlufgaBe unb Stellung ju; er mujj jebodj mit biefet 2lner!ennung bie ttlage

uerbinben (I. 200), bafj tro^ oieler l)üd)ft eljtenniertet i'luonabmen „ber

©taub alo Staub fiel; nidjt in bie SBogen ber Setoegung, bie mit Sefftng

begann," taudjte. SSotne^me Sßetfonen feien bojU geboren, bie Sßattone

alte3 SÄu§gejeidjneten unb Salentoollen ju fein, bei un§ aber gießen bie

©rofjeu baö Jalent für iljren natürlichen Jeinb, für taftig, unbequem,

jum minbeften für entbefjrüd). %n ben „Süffelborfer SDtaSfengefiprädjen"

(»gl. ben l. Ü3b. non Smmermannö Sßerfen) raenbet er fid) fdjarf gegen

„bie SBerfudje ber Dttgardjie, fid) als Safte für fid), gefonbert uom Soße,

aufjufteüen". £ie Grfinbuug ber alten 3"t, ber jilfolge bie prioilegierte

Äafte Staat unb SSoH nur alo äJiittel für ihre (Srifteng betrachtete, wirb

nidjt nueberlommen
;
gegen fie, beiftf co im erften itapitel be§ „flU'mdjbaufen",

„fpridjt mirtlid) eine ungeheure -l'iajorität, bie ÜRajorität alter red)ttid)en

Seilte, bie e3 fid) haben fauer werben (äffen in ber 2Mt". Sie 2ln(jünger

unb (Sonnet jeneö ancien regime — ^mmermann modjtc fie äabtretdjer

unb gefä(jr(icber gefunben f)aben, als fie un$ fjeute nad) fünf Sa^rje^nten

erfdjeinen — finb burdj bie ©efettfdjaft beo ©djloffeä uertreten. greüidj

gab e6 nicht nur im 2(bel fo(dje tfjattoö rücfroürto Sdjauenbe; bie brei

Xrint'er in ber Kölner 2Beinftube, rote Simmermann fie in ber SRooette

„£)er Sarneual unb bie Somnambule" gefdjitbert f>at, gehören ebenfo in

jene Kategorie, Spurlos
1

gef)t an ihnen mie an (Smerentia unb i()rem

S3ater bie grojje geiftige,
,
po(itifdje, fojiate ©ntroid'lung ber $eit rorüber;

fie finb für bie Gegenwart abgeftorben, in einem pbantaftifdjen 9?üdn)ürtö=

blicfen get)t ibnen geiftige wie fittlidje Äraft oetfoten. SMer tfjut fid)

aud) eine ^bnlle oor unä auf. geigt a&cr ^e äSauetnibgffe eine 3früfjftng§s

lanbfdjaft, in ber taufenb lebenoluftige unb lebenskräftige Seime ber 3" :

fünft entgegenfproffen, fo ftefjen mir f)ier in einer (jerbfttid) oerfjeerten

©egenb am fumpfigen äBeiljet, in beut fid) nur ein Xtben rübrt, fort«

fdjreitenbes 33ermobern. 2luö ber toten grünen Seäe fteigen aber Olafen

unb Sümpfe auf, feltfame ©eftalten bitbenb, bis fie fid) rafdj genug in

nidjts auflöfen. So finb bie !öemot)ner beo Schloffes tot für bao ltürfenbe

Seben ber Öegenmart; roa§ aber an trügerifa)en, unreifen ©ärungä»

dementen, an I)o()(en 33lafen unb Sdjattm biefet roilbe ßebenäftrom auf=

nnrbelt, bau allein finbet bei bem alten SBaton SSeadjtung. ERiti^t 30Siffen,

fonbern Serroirrung bringt if)tn bie iüelebrung ber Journale. SDlit 3U>j

fid)t l)at ommermann gerabe biefe ©tfdjeinung ltniereo mobemen Sebeni

berauogegnffen. SGBtt alle Binnen ol)ne 3?itungen nidjt mef)r leben; nod)

M c
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iriiaftlidK Mritif, (jerauSgegefcen von ber Sozietät für tr»iffenfd^aft=

liebe .Üritif, mitarbeiten, unb bennod) fid) tt>id)tig oorfommen fanu.
v

))ian fang vor ßeiten, ate £on SRamvco gut SBcIt gebradtf ^

rourbe

:

3)ott 9?amiro, 35on Siamiro! 5

8onge§ i'eben fpinn' bir ßlotljo!

Stürmen roerben biet; bie SBeifen,

Unb biet) lefen roirb igew yottjo.

^d) afjme biefem üBoßStiebe nad) unb finge:

3)on Statniro, ©ranb 311 Jpottjo, 1*

35u allein, bu fönnteft fdnlbern

vuriememdö trag'fdjeä SBerben

35ir gemäfj mit §egel§ Silbern.

Silber näherte fid) ben fed)§ ©e&rübem ^tepmener mit ilamm

unb Sfiabel bewaffnet. Gr fniete nteber, töfete bie 33änber, roeldje 15

bie fed)§ §aarroüd)fe feffelten, fo baf fic in fed)ß fluten uon fed)§

Warfen Ijernieberroattten, unb nadjbem er mit feinem (Geräte in

bleiern 3ed)oa,elod' Drbnung geftiftet baue, ging er baran, §u fira()Ien

unb ui fledjten.

yn biefetn 2lugenWicEe empfing er in feiner mc[and)ofifd)= 20

Ijumoriftiidien üBteltanfdjauung bie ©eftaft besä 2\U.

Sie erinnern fid) getuifs biefer nntnberiamen $igur, mit rocldjer

unier bamaliger 2Baä)tfrtfeur, nunmehriger SMdjier, fo vielen genialen

2ya}) auszurichten fid) bemüht I)at. 9Jletften§ bat ber XxU es

mit einem Sarfcierer, 5Ramen§ 2dielie, er üerfdjmäf)t aber aud) 25

Patinnen unb $olt§eibireftoren nid)t, nein! e§ ift 511m !£otfadjen,

roa§ für Späjje ber £ifl angtefct, ber burdjtriebne SBogel, ber

£itf . . . unb roenn tdj an ben lill benfe, unb an Ztill unb Stelle,

unb Sdjeffe unb ZTiÜ . . . unb an i£efl unb Sdjttfe . . . unb an

alle bie ©päjje uon bent i£iff, f
- — fo - - — 3»

©er ^reiben; brad) bei ber lebhaften Erinnerung an SflffsV

©päjje in ein fonüuIftotfdjeS 2adm am, roeldjesl fo Hang, al§

menn (jöfgerne ^lö^djen in einer Südjfe uon Sied) bin unb ber-

gefdjüttelt roerben. SDer alte 33aron Köpfte iljm ben Warfen,

iKündibauien erbolte fid) roteber unb fubr fort: 35

21. £itl, iRaur-adj lief? biefe feine lomifdje jjigur juerfi 1827 in bem fiuftfpiet „Ärttil

unb Slntüritii" auftreten; im fetten gcüjre nodj gefeilte er feinem EiU in ber Joftnoc^tSs

trilogie einen ©enoffen, ben ©orf&aber Scheue; beibe braud)te er bann öfters.
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. . . fo fann id) nur bebauern, bajj bie „-äJteerrettige", bie

ber Tid)ter aud) in fecbo Sßaar Triloaken auf feinem ftrautfelbe

gießen um Ute, nidit fettig geworben ftnb. Tod) tneUeidjt Eommen

fie nod) nad), beim bei ^irferoenjel ift nicht* unmöglidj. 33t§

g nun ber 3Keerretttg min "Kinbflcifcb abgefotten fein roirb, muffen

nur uno mit betn Till bebelfen, bem icl) mol)l eine Sßeterfilte

roünfdjen möd)te, ba§ gäbe eine SSKariage von Äüdfjenfräutern,

Hierüber jeber .Uödjin ba§ §erg im 8eibe poppern mürbe.

od) habe immer, roenn id) bie SCitte fal), an einen "Dtcnfcben

id beuten muffen, bett id) einmal in einem Torfe jroifdjen Jüterbog!

unb Treucnbriet.um, mid) bünt't, e§ bief, .Unippeloborf, ober fo un=

gefäljr, tennen lernte. 3)ie ©egenb um Mnippeloborf ift etroaS

unfruebtbar, nur bei großen fiberfdjroemmungen werben bie gelber

grün, bann iiiebt eo grojje A-eftlidtfeiten, tooBei ftrfj bie Seute in

i.-, @rü$e fatt offen. "Jlber bübfebe Mietern haben fie )>a
r
unb 2Binb=

liafer, fooiel il)r §erg begehrt. S)ie XHcbfe mar mir am Sföagen

georodjen; id) mufjte ein paar Stunben im Äruge fit.wn, bio ber

Stellmacher fie, nämlich bie xHcbfe, repariert hatte. Tiefer 3tufeni=

halt jeigte mir „Mnippcloborfcr ouftünbe". @§ mar neun Uhr

20 morgenä, unb ein feböner beider v
uiliuc>, inbeffen feilten ber £ag

burd) bie runben genfter ber Mruajtube nid)t abfonberlid) bell,

fie waren gar ju nerfdjmaudjt. ^n ber Stube gingen bie kühner

fpagieren, uneigennützig, beim m effen aab eo ba nidjtS, rote id)

erfuhr, al§ ich itadjfragte. ;\\i trtnlen tonnte id) betommen, roenn

2.-. id) bis §um foltienben !£age bleiben mollte, ba mürben fie Timm
bier non ftaljne ftolcn, fagten fie. ti'o roch abfebeulid) in ber

'Stube, aber auf Weinlicbfeit hielten fie r>od), beim eine "JJiaab im

üftegligä mit fUegenbem >>aar mifebte gehörig ben fangen Tiicb ab,

unb nad)(jcr mit bemfelben Tudie bie trbenen Teller. Sine 3ln*

:;ti ml)l oon fliegen fummte in ber Stube, unb bie fdilua, ein bölmifdier,

blaffer, nerbroffen fddäfriaa- llKenid) tot, berfelbe eben, an ben id)

mid) naebmalo immer bei ben Tillen erinnerte. @r trug eine
v
)tad)tmüt:,e fd)ief überm £t)X, ben tböneruen Stummel hatte er

im 9J£unbe, in herabaetretenen Pantoffeln fcblorrte er auf unb

35 nieber. So oft er eine fliege mit ber Mlatfehe erlegt hatte, oer=

§og er bie fcblaffen Sippen m einem unangenehmen kacheln unb

machte einen Spaf3 über bie tote A-liet^e. 5Ran tonnte fiel) barauf

I. „§anä DHdjel 3Reerrettig€ 8iebe<3= unb Eljeftanbäfadjen" Reifst ber erfte £etl

ber [$?aftnad)t3trUogie ; aufgeführt mürben alle brei Seile, ber te|te jebodj nicht gebrueft.

3*
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bas 2(rmlid)fte unb SIeinfte ^tuburd;ftef)t unb bie gformen be3 (Geringen

fiegrödj jer&ridjt". !yn bei- ben „(Spigonen" oorange^enben SftoneKe fjatte

^Hintermann jmei polirtfdje S)oftrmcn einanber negenüöecgefteltt. 3n
feinem legten Vornan fteüt er bte abfterbenbe unb uom 3eügeifte ange=

fränfelte Sftidjtung bem ftrf) ewig erneuenben gefunben 33oitstum gegen=

über. SJcünrfjljaufen ergtejjt bie Sauge fetner äerfetjenben Satire über bie

©rfdjeimmgen ber 3eit; bev Siatbnus (2. Surf) 10. Aap.) befpridjt mit

ernftent, ettjifrfjem Sinne il)re Srfjäben unb SSerirrungen unb weift )u-

gleirfj auf bereit öeitmittel fjin. Ser ausfdjtueifenben Sßljantafie sDiünd)=

Ijauiens, weldjeä über bas" Heben ber $iegen am ^cßfoti fabuliert, ftebt

bai 2ßalbmürd)en Dswalbs* entgegen, bas" unS mit bem gefjeimnisüoUen

3auber bes germaniftfjen Urroalbes umfängt. 33rieflid)e 9Jtaf)nungen an

^reiligratl) geigen, bafj aud) biefe ©egenüberftellung nirfjt oljne beftimmte

2lbfid)t erfolgte. 2)afj mir aber überhaupt Senbenjen roie bie eben an=

gebeuteten iit ber tofen 2lrabe3fengefd)id)te fiteren bürfeu unb babei ben

35irf)ter au§--, nirfjt i£)m frembe 2I6ftd)ien unterlegen, ben Öeioeis hierfür,

rcemt es eigene eines folrfjen bebarf, liefert ber äroeite ber ba3 SBerf be-

frfjliefjenbett Briefe.

3htr in biefer Senbeng lann bie ©tnfjeit ber fonft frfjlerfjt jufammem
pngenben Seile liegen, unb als ein Öanäeä, baS fjat ber Siebter felbft

gefagt, bat er bas SBerf in fia) leben gefüllt. 3mnter wieber mirft man
ber beutfdjen Sitteratur iljren Mangel an politifrfjem Sinn, bie 3»i-*ücf-

brängung nationaler Senbenjen cor, %d) glaube im „äRünd)f)aufen" mit

feiner 33erb,errlirfnmg altgermantfdjen Sauernftanbes' Ijaben mit ein Söerf

non politifd)=nationalem ©efjalte, ben man freilidj irrtümlid) entraeber

über 9.iiünd)f)aufeit§ fraufen ©djjwänfen überfein ober nur at§ 33auern-

ibtjlle beachtet f)at. Unb fo oljne meiteres biefen Seil ber ©efd)id)te mit

2Iuerbad)s 35orfgefd}id)ten auf eine Stufe fe^en, (jetfjt borfj ben ©irfjtcr

unb fein SBerf üerfennen. $m fünften Äapitel beö testen 23udjs finb

biefe bebeutfamen politifdjen !ybeen in ber großen "Stehe bes öoffdjulgen

uielleirfjt bis jut unlünftterifrfjen 3)eutltd)feit in ben SSorbergtunb geftettt.

Eßäfyrenb ber &>errfd)aft ber Softrinen bes franjöfifdjen Siberalismus

fonnten ^Hintermanns, uon jeber }krteifd)abtone abroeiebenbe potitiidje

^been freitirfj wenig 2lnerfemiuitg finben; mir oermögen es je^t inetleirfjt

in biefer §infirf)t ben ©efjalt feiner Sttdjtung beffer 511 mürbigen.

2Bie menig Saft für ben Siebter ba bte taftoolle SoSlöfung ber

Öefrfjirfjte „Ter Cberfjof" aus bem größeren SRaljmen jeigt, braucht nirfjt erft

erroiefen ju werben, obrool)! Zimmermann felbft greiligratl) gegenüber bas"

©eftänbnis ablegte, bafs er me()r uon bem roeftfätifrfjen al§ oon bem eigent=

lid; Hiünd)fjaufenfrf)en Seite feines jroiefpältigen 33urf;es Ijalte (^-reiligratb,

22. Wläxi 1839 an 3s»a 3 .'öuber\ 2UIein aud) mag man fonft faft ein=

ftitnmig ^mmermann als Äompofitionsfef)(er oorgeroorfen l)at, Sisbetl)^

Slbftammung oon ^ündj^aufen unb ©merentia, läfet firf; oon bem an=

gegebenen Stanbpunfte ber Betrachtung au§ ce^tfertigen. <i v felbft fjat
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fdjon burd) baä Smnbol ber au% DJJober er&Iti§enben SJlume borauf aufs

metffam gemalt. 3(udj ba3 neue 6effere Seben ber jüngeren (Generation

faun fid) nicfjt oljne allen .'^ufammenlmng mit beut ."öiugefdjtuunbenen unb

93erfet)rten entnadeln, allein au3 bereu nnbenoärtiger Sßerbinbung fetbft

fann 9tone3 unb Sxilfames (jerüoraer/en. (5
-

ö bebarf nur beö feften

SQßittenö, um „bie SBunberbtume au3 bem alten 33aumtrumm", in meldjem

fie uermobern mufj, in frifdjeä gebeiljlidjes (rrbreid) 511 uerpftanjen. Unb
mie Siöbetfjö 3(b(tammung, fo foll aud) iijre öeirat, bie SSerbinbung ber

getrennten ©tänbe fimibolifd) fein.*) cdjon Goethe fjatte , nxdjt oljne

tiefere 33ebeutung, feine „Sefjrjaljve 2Büf)elm SöteifterS" mit .heiraten aöges

fdjloffen, bie nad) ©tanbeSbegriffen al3 ebenfo oiefe SKeSaHianccn angefefjen

werben mußten, ©egen bie Sluffaffung, alö fjabe er in ber ©efd)id)te

SiSbetfj unb Dsroalbä nur eine SieBeSgefdjidSjte unb nidjtS roeiter erjäl)tt,

nermaljrt fid) Simmetmantt cutobrütflid). „Wein Sinn ftanb barauf, eine

Öefd)id)tc ber Siebe nac^jMerjä^Ien, ber Siebe 3U folgen btö 31t bem fünfte,

mo fie ben 3Renfd)en für S>ai[$ unb Sanb, für 3e^ linö 9Jiitroelt reif,

münbig, mirffam 311 mad)en beginnt."

Stuf bie ©eftaltung biefer „©efdjidjte ber Siebe" mar jebod) be3

-ÜMdjterö eigene „£iebeogefd)icr/te" jute^t noefj uon beftimmenbem ©influffe

geworben. „2)a3 Sßerf," fabrieb er an Seurient, „fjat bie feltfamfte ©enefio

gehabt, Senn als! bie erften beiben Seile fertig waren, trat in meinem

Seben ber Umfcfjroung ein, ber ju meiner G'fje führte, unb fo fa)rieb idj

bie legten Seite al3 ein uerroanbelter 9Renfä). 2)er smeite Seil, ben ©ie

am menigften mögen, E>at aud) fonft bie roenigften J-reunbc. %d) felbft

fjabe fein Urteil barüber, ob bas> SJHfjbeljagen geredjt ift ober nidjt. Seljr

lieb ift e3 mir, bafj Sie aud) bie te^te Sßenbung, meldje 2Wünä)fjaufen

erfjätt, getroffen f)at, id) meine, ba ift mir etmaS geglüdt, nämftd) einem

Qrrmifd) Natur unb Äonfiftens 31t geben." ^n gutmütiger ©elbfrironie

bjat er im fedjften 53udje feine eigene Sßerfon mit Namensnennung ein*

geführt; ba$ SiebeSpaar ftattete er teilmeife mit feinen eigenen (Smpfinbungen

au$. 35er (Sommer 1838 fjatte ben ,,^tünd)l)aufen" mädjtig geförbert; ber

erftc Seil mar im 2)ru<fe erfdjienen, bie jganbfdjrift bes §iueiten SeilS

lonnte er mit fid) nehmen, al'3 er am 7. September Süffeiborf üerliefj.

33eibe Seile Ia3 er in 9Jiagbeburg feiner gamifte nor; unter ben 3uf)örern

mar 3Jtarianne 9üemei)er (ngl. bie biograp()ifd)e Ginleitung im 1. 33be.),

um bereu Jpanb er am 16. Sfouember bvieflidj antnelt. (Srft gegen

SSei^nad^ten, atö alleö eutfd)ieben mar, formte er mieber an bie gortfeßung

*) „Sie SDJifsfyeirat," fd^rteS ^mmcnnatm 14. SMärj 1840 an Seurient, ,,^a6e ic^ au§
einem boppetten ©runbe nicht in bev biretten Sinte UcvUetgciiiljtt. Sinmal mürbe, icenn
&36et$3 ^eroiämuS allein unb für fiel) bie Sadje 511 (Snbe geführt hätte, bie bürgerlic&e
(»ieidncijtc au>3 bem raeichen Elemente, au$ ben §albtbnen, bie ihr eignen, fid) 511 roeit ents

femt Ijaben. 3rae iten5 wäre bie üiifeijeirat bann unter ui günfrigen, ju iehr Den geroiffen
©ieg Hlr bo§ Scben ocrjpredjenbeu 3lufpijten gefdiloffen tvorben. Unb ba-3 follte fie nicfjt,

fie jollte bem SJJaare eine Aufgabe bleiben, an Der e§ erft redit aUeu (behalt ieineA Juneru
iii entroicfelu beftimmt mar."
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bes SRomaneä £anb anlegen, »orljer roat et Immer ui unruhig jur 2Irbeit

gemefen. ,,$d) §abe enbRdj," fd^rieb er am -2. Januar 18:^' feiner $8raut,

„fo oiel Stimmung roteber gewonnen, um am r

2Ründ>ljaufen' non neuem

arbeiten ui tonnen. ©3 ift nun baä uorlebte S8udj baran, roorin id) bie

Sarijen unter bot Sauern unb mit metneu jungen Siebeeteuten ju.Snbe

füfjre. G'o muf?, fofl ba3 ©anje etroaä taugen, biefe* löudj bet Gipfel

unb bas iiietftevfnuf roerbeh, unb tdj tun fo beraegt, unb in foldjer SBer*

faffung fdireibt man frfjlerijt. 2tn ber SiebeSfjene arbeite id^ mit einem

Jener , nrie nie, oft aber fpringe idj auf, weit idj nidjt weiter frijreiben

fann, unb ftrede bie 2(rme in bie leere Suft aus." 3lm 26. $ebruar

melbet er oom Fortgänge ber Arbeit. „21m 'l^ncbjjjaufen'' fjabe id) immers

fort gefdjrieben. Ser Stoff Ijat fid) 311 brei 33änben entnntfett, ber weite

ift fertig gebrueft, am brüten" — ber bann $u Sinei SBänben auSeinanber*

roudjä — „fdjreibe id) nod). Sas1

oorletUe Surf) ift beinahe fertig, aber

baö gange letzte liegt nod) ungeboren in meinem .Kopfe . . . 91idjt alteö

ift poffenbaft. 3n>if<^e*t a"en §ta|en grünen bie SBiefen be3 CberljofeS,

tragen als [iebßdje grudji ba§ SSerftänbnio bes 3aSerg unD Sisbetb/ö.

Sie inbiiubuellfteu 3uae finb fcjineingeroebt, ein§ oerbriejjt mtd) nur, baft

bie Sisbetb, btonb ift, nidjt fdjroarälocrtg. 3todj nie f)abe id) moijl fo Siebe

gematt. Set 9Jtündjtjaufen ift mir unter ben öänben eine fonberbare

Moinpofition geworben, er fotlte erft nur reiner Spafjmadjer roerben unb

iommt je£t gegen bas ßnbe ganj tragifrij 311 ftefjen; eS getjt Ujm in

anberer Nuance roie bem Saraftra, ber offenbar nadj nftogartsä erfter

Intention 311m fdjmanen Ungeheuer beftimmt mar, ftdj iljm aber unter

ben idjöpferifdjen Ringern jum eblen üflienfdjen oeriuanbelte."

Anfang 2Rärj tonnte er bas fünfte 33udj feinen Süffelborfer gfreunben

oorlefen. Sie Erregung, ergäbet Sßutttfc, in loeldjer er btefe ätbfdjnitte, in

meldje fein eigenes Stfjicffal in ber perfoulirijften SGBcife oerflocbten mar,

vortrug, begeifterte. „lieber, bie Sßoejie ift erft jefct bei mir aufgegangen,"

faßte er natfj ber 3]ortefung 5U einem J-reunbe, „unb alö ein anberer in

ber SBefdjreibung Sisbetfiö '.10113 inbtoibuelle Äteinigfeiten tjeroorfjob, bie

räum in bas SHb geborten, roufjte er bei ber $rage, roie er ba3it gelangt,

nur mit Sädjeln 31t ermibern." Cr felbft beridjtete über biefeJBorlefung

unb ibren irrfolg bem Urbilbe feiner Viebetfj am 10. 3Bärj. „2tm

Sonntag abenb t)aft Su einen ^ritimpb gefeiert. 9uimlidj id) las in ber
c
3roetfIofen ©efettfd^aft' bao 33ud) oon 9lUind)F)aufen, rcoriu bie SieBeSfjenen

jrotfdjen SiSbetr) unb bem SaSer oorfommen unb bie ber eigenfte ülbbrutf

meineä @efüt|tä für Sidj finb. ^d) l)ätte fie nidjt fdjretben fönnen, roenn

Sit mir nidjt injroifdjen gemorben roäreft. Sie erregten ein nutbreo ©nt*

3ürten, bie empfängtidjen Öemüter in bem fyvtü tonnten fiel) über biefe

Offenbarung ber Siebe gar nidjt jufrieben geben, unb ba id) oor Jifd)e

nidjt ganj (jatte 311 (Snbe tommen fönnen, fo forberte mid) ein f[einer

Äreiö nadj Sifetje auf, roeiter 31t lefen. gdj fing um Sölitternadjt an unb

las bis eine, unb alles mar Eingegeben an bie Sarftellung."
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3(13 ba3 junge ©fjepaar in 3)üffeIborf eingejogen mar, ba gaben ihm

am 29. Dftober 1k39 biefelben Jyreunbe bet ,, ;
;iuccf loien Meiellidiait" ein

SBegriijjimgäfefi. gti betn non lledjtrin gebiäjteten Spiele traten bie oer--

fdjiebenen ©eftatten aus bem „SWfindföaufen" auf, alle in Ziehung )u

bet Von'on be§ Ticfjters gebracht, jebe etnjelne, fo erzählt ^utlih, mit

Talent in furzen SBotten tfjarafteriftert. „ommermann hatte bie größte

gfreube an ber üebensunirbigen aiufmerffamfeit unb nahmt banfbar an,

mas ihm bie Areunbfdjaft bot."

S)ie öiet 33änbe bes „aRünd)ljaujen" finb juerft in ben ^a^ven 1 838 unb

1839 foroobl felbftanbig nüc al§ $8anb 8—11 oon Smmermannä Schriften

bei 3. & Sdjaufi in 2)fiffe&orf cruinenen, uadibem cimeine Äapitel (»gl.

3. XXili) bereits in ben oon Jbeobor «Jhnutan 2luguft uon .Uobbe in

Clbenburg herausgegebenen „&iumorifttfd)en blättern" ueröffentlidjt morben

untren. 2lm 29. äRfirj 1840 metbete ^Hintermann an £ied, 9)iünd)baujen

fei »ergriffen, ber SBerleger fdjeue aber bennod) bas 9ttfilo einer sroeiten

Stuflage. 35iefe Sdjeu mufj inbeffen batb genügen fein, benn bereits 1841

erfdnen bie juieite 2lusgabe, meldje bem folgenben üfteubtuefe 3U Gkunbe

gelegt i[t. 1854 ging ber SBerlag an ©tjle in -Berlin über, ber eine neue

Sitelauftage in jmei öänben herausgab. 1857 uutrbe bas SBerf in bie

Sammlung ber „JUaffifer bes $,n- unb ätuötanbeS" (Berlin, ftoffmann) auf-

genommen. 3>n ber g-olge fanb ber ganje „2Ründ)I)aufen" aud) in 9?eclams

„Unioerfalbtbltotbei" (3er. 265—270) 2iufual)tue, roie er in ber öonSBogs

berger beforgten 2lusgabe ber ^mmermannfdieu SJBerle in ber ftempelfdjen

Älaffiterfammlung Seit 1—4 ausfüllt. 33o#&erget Ijat jebod) [eiber bem

„9Ji'ünd)baufen" feine erflärenben 2lnnterfungen beigefügt. 1874 mar jjfteis

ligratl) aufgeforbert morben, ben für bas Serftänbuis bes „9Joindibaufen"

unentbel)rlid)en Kommentar ju liefern, ©r lehnte bieo in einem SBriefe an

SBittyetm :Kauid)enbufd) (non Gannftatt aus 30. Sejember) mit folgenber

üDlottoierung ab: „Sie 2lrbett tonnte mir allerbings gfreube madien, aber

eiuerfeits liebe id) es nid)t midj ;u binben, unb aubernteils bin id) mit allem,

roas ^Hintermann an Stmrbeiten unb iVrfebrtbciten feiner 3ett in ben
f
9Jiünd)bauietf I)iiteinge()eimmf;t fyat, rüel 311 wenig oertraut, als baf^ icf>

es unternehmen mödite, midj jum Kommentator beo i-mdies aufjumerfen.

©ine l'ienge non Stnjptetungen finb mir bis auf ben beutigen Sag bunfel

geblieben, fie roaren es fdjon, als ber Vornan erfdjien, unb 3mmermann
um bie Deutung anuigeben, ift mir nie eingefallen. iUelleidjt, märe er

uns utd)t fo »löfclid) roeggeftorben, Ijätte tri) es bodj bei guter Gelegenheit

nod) einmal getfjan. 3e$t r)ab' id) nur 311 beflagen, bafj es
1

unterblieben

ift, unb bafj id), 311m größten 2eil besmegen, auf;er ftanbe bin, auf

(Suern S3orfa)lag einzugeben." 2'lbnlid) batte 2lbolpb 2tal)r fdion 1839

in feinem 2tuffafce „33lid'e auf bie neuefte Sitteratur beä Humors" (in

D. >\obbes „.VMtmoriüifdien blättern" I, 35) fid) geäufjert, reinen obiet

tioen .vnunor bätten mir in bem ÜBerfe nid)t 31t fudien. „Unb gebort

jet>t fdion eine genaue 33e!anntfa)aft mit ber ©egenmart baui, um alle
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Sejietjungeu augenblidlid) gegenwärtig ju Ijaben, unb bas Sreffenbe, ber

md) allen Seiten f)in geführten Streike 311 füllen, bie fünfte 51t oets

folgen, roo bie unaufljörlidjen 93li£e beo fprübenben 2Bi$e§ unb ber

fdjärfften Satire einfdjlagen, fo mürben nad) fünfzig 3a^en bie gelef)r=

teften Kommentatoren nottauf ju tfyun babcn, reenn fie biefer 2lufgabe

nur einigermaßen ©einige [elften roollten."

3)aß ein Kommentar für bas SBcrftänbniS beo „2WündjIjaufen" fcf)Iecf)ier=

bingo unentbeljrlid) ift, roirb fetbft ber entfrfjiebenfte Öegner oon Grflarungen

neuerer Siebter unb 5'u
fe
noten nx^ m ^faebe ftellen fönnen. Sie

Sdjroierigfeit biefer Kommentterung bleibt freilief» leiber fjinter ber 3tot=

roenbigfeit nid)t jurüd. 2JBenn mit SSrnmennamt nertraute J-reunbe rote

greitigratf) unb Staf)r geftefyen mußten, baß fcf)on beim erften (Srfdjeinen

bes» Romano, al3 bie Öegenftänbe unb 23erantaffungen aller 2lnfpielungen

noef) ber ©egenroart angehörten, eine üKenge biefer 2lnfpielungen bunfel

blieb, fo beleuchten biefe Sefenntmffe genügenb bie Sdpierigfeit, mit

roetdjer ein ©rflärungöoerfud), für ben faft gar feine Vorarbeiten bereite

«orl)anben roaren, fjeute 51t fämpfen Ijat. !yd) muß bafjer met)r al£ eö

fonft notroenbtg für bie norfiegenbe 2trbeit, beren Unnotlfommenfjeit feine

Beurteilung fo ftreng tabeln fann, roie ber SSerfaffer felbft fie empfinbet,

bie Dtacfjfidjt be3 Seferö erbitten. 9Jiri)t al§ einen Kommentar, fonbern

alä ben erften, unb beSljalb f)öd)ft mangelhaften Serfudj eineö -foldjen

m'bdjte id) biefe 2lu3gabe betrachtet unb beurteilt roiffen. 2lllen ben*

jenigen aber, roetdje meine 2trbeit mit freunblidjen 9iad)roetfen unterftü^t

Imben, nor alten §errn SBirflidjen ©efjeimen Dberregierungorat, 2)ireftor

§. t>on Snbel, fage idt) aud) an biefer Stelle roarm gefüllten 2>anf.

3)?arburg i. ö., am 21. gebruar 1887.

Aar, lioctj.
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Non furaura ex fulgore, sed ex fumo dare lucem
Cogitat, ut speciosa dehiuc miracula prurnat,

Antiphatem, Soyllamque et cum Cyclope Charybdim.

Horatha.

<£rfter Ceti.

Bff. StuS §oraj' „(imücl an bic ißifonen über t>ie £iditrunü", i'. 1
1".— 145:

li aus beti glammen ben SRaud), nein ein au§ Dem 9rauä)e Mc flammen
Sägt er ontüchii, nnt> Dann großartige SBunber beroorgcfjn,
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-!iUo ser ftgffap unb 2lrrttp§ate3 in unb Stqüa, S^avgbbiS."

J,mmermann* SBJerfe 2. 1. 1
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Sßonn ber gfreiljert feinen äUifdfeu cor beut Saftet be3 Sügenä nicfjt

allein auöfpricfyt, fonbero aud) fietfjätigt.

YYVo für ein fc^änbtidjeä Safter ift ba§ Sügen! iDenn erftenö

5 ^-^tommt eo leid)t (jerauä, roerat einer ut arg flunfert, unb

jroeiten§ fann jemanb, ber fid/s angeroöljnt l)at, anef; einmal bie

2ßaf)rf>eü fpredjen, unb feiner glaubt fie iljm bann.

2)a$ mein 2$nljerr, ber Areiljerr uon -ötündjljaufen auf

SBobenroerber, einmal in feinem Veben bie SBa^eit fagte, unb

10 niemanb il)in glauben mollte, bao l)at bei breilnmbert äßenfdjen

baö i'eben gefoftet

2LUe? riefen ber 33aron unb feine Xodjter au§ einem 9)tunbe.

K>efd)üt\te Aveunbe unb liebe 2Sirte, mäfitget euer Grftaunen,

oerfetjte ber Waft, inbem er, rote ein ft'anindjen, bie üftafenflügel

L5 jitternb beilegte, unb mit ben boppelfarbiam Slugen jroinferte.

5cid)te natürlidjer, al§ bao. feott nur §u. 3)er befägte SUjnljen

mar leiber @otte§, roie tfjr roifjt, ein ungemeiner unb erfd;redlid)er

Sügenfacf. SBer erinnert fid) nidjt ber jraölf (Tuten, Die er mit

einem Stüd'e ©djinfenfpetf fing, nidjt feines halbierten Stoffes,

so welches in biefem ßuftanbe ber .vSalbfyeit bennod) eine 9iadjfommen=

fdiaft ju erzielen oermögenb mar, nid)t bei toftgeroorbnen ^agb=

pelge§, nid)t ber im ^oftlnun eingefrornen Jone, unb — unb —
o! o! o! — —

3)a§ blaue 2luge bes G'nfels meinte, fein braunes bliijte r-on

25 tugenbfjaftem $orne, er tonnte nidjt roeiter reben. Sem alten 23aron

unb feiner Zuxnter gelang es enblid), il)n ut beruhigen. 2)er

eble Siebner fdjludjgte nod) ein roenigeS, bann fuljr er fort: GS
ift meiner 3: reu rcd)t fd)led)t uon mir, bajj id) uon meinem in

8 f. gierongmuS ftarl gfriebtieg gfreüjert o. 9Rün$$aufen au3 bem .fcaufe Rinteln-
SBobenroerbev, geb. 11. Kai 1720, ruflifd&er SKttmeifter, geft. 22. gebr. I7;i7.
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©ott ruljenben äßmljerm Übtes rebe, aber eftrlidt) roät)rt am tängften.

Tiefer iKenfd) unb Sügner b,at bie fjiftortfdje 2Baljrr)eti auf ^a\)r-

Inutbcrte [)in oergtftet, unb bie nadjgebomen ©efdjledjter geroiffer^

majjen unter bie SBotmäj$tgfeitJebe§ ^rrroafjns gegeben, ber feit=

betn in ber 2Mt auftrat, 3>a, um midj eines ©Ieid§ntffe§ auä 5

einer feiner abgefdmiadten fabeln 511 bebienen, es erging ber

2Jienfdjrjeit nadnnals mit jcbem falfdjen 5ßropt)eten rote betn SSären,

ben ber 3(f)nl)err an bie ()onigbei'd)mierte 2ßagenftange lotftc uno

ber fid) burd) unb burdj auf felbige binauftedte. £)enn es mochte

ben Seilten etroa§ nod) fo Unglaubliches oorgefdjwätjt roerben, fie 10

riefen immer: 3)a§ mujj toafyc fein; 9Jtündjf)aufen bat gang anbre

Sadjen erfabren! So ledten fid) bie Seilte oor fünfzig 6i§ fedjjtg

£>af)ren auf ben ©tSgapfen ber xHufflärung l)inauf, unb als fie mit

Jfttifje unb SJiot von btefem mieber l)eruntergefdjroben maren, unb

bie grimmige Grt'ättung nod) in iljren ©ingeraeiben raffelte, ba 15

tarnen bie ^rangöfen unb bieltcn ilmen ben greiheitsbaum oor,

mit einer 'DJtifdjung oon Sorup unb Sognac beftridjen, unb bie

Darren teuften mieber fo tapfer barauf los, baf; fie balb äffe mit

Sdjmergen an bem ftad)lid)ten Stamme feftfafjen, unb Sftapoteon

mit Ieid)ter Wädjc fie baran jjtnter fid) Ijerjietjen tonnte. 9hm, 20

biefe 33egeifterung naljm benn enblid; aud) ein @nbe mit Sdjreden

unb gegenmärtig . . .

©egenmärtig! fragte ber 33aron ermartungsooll. (Gegenmärtig,

oerfetjte ber ^reiljerr bebädjtig, merben fo titele unb oerfdjieben=

artige Stangen, 33äume unb 3aP?cn / morunter fid) aud) einige 25

Gu"enfd)icnen befinben, mit §ontg beftrid)en, bajj fid) nod) nid)t

entfdjeiben fäfjt, meldjes biefer ^angmittel bie meiften 311 feffeln

imftanbc fein roerbe.

Stber bas 2Bort ber 21>af)rl)eit, burd) rceldjes ^l)r 2llmt)err

an bie breiljunbert DJienfdjen tötete! rief ba§ Kräutern (Smerentta so

fanft unb bringenb.

9ied)t fo, meine ©näbigt, erroiberte ber greifen:. Allegorie

unb Sßljantafxefptele finb aus ber 9ftobe, gehören ber 9iamlerfd)en

3eit an; (Stoff! Stoff! Stoff! ruft bie nad) Realitäten hungrige

SÖelt. £)ier ift ber meinige. sDtünd)I)aufen, Der "JÜmberr, mar 85

18. Sie 3lufflärung5peciobe be3 18. 3a$t$unbett3, ai* beten §auptoettoetet SSoItaite

unb Sriebridj scr ©tofe, beten ausgeprägterer SgpuS in 85eutf$lanb gft. Oücolai unb

feine allgemeine beutföe ^ibliothei crjdteint. — 26. ©ie ©ifenbaljnen waren eine neue, wem

Dielen ft'arf angefochtene einfüljning. — 88. fiatt 2Btlb. 9tam tet, 1725—1798, Mir* feine

gormenftrenge berühmter Dbenbid)tcr unb Sänger jjfriebtidjä :r' ll ü' 8b. 15 Per Jtat



ffirfles ßurij. 11. -ßapttcl. 7

trol3 feines greulidien Safterä eine felten&ega&te Statur, isv Ijattc

mit Saglioftro in 33er&inbung geftanöen, ju feiner Seit (
sioIt> ge=

madjt, von ber Sorte, bie man föiaflgolb nennt, man oerftdjerte,

er fyüre, nidjt im figürlichen, fonbern im budjftabUdjen 2inne, bas

5 ©ra§ madjfen, htr$, er (jatie tiefe ^lide in fo mandjes 5ftatur=

gefjeimnis get^an. 53efonbers mar an irmt ein fdiarfes Sftmungä

oermögcn für eigne ^örperjuftänbe ausgebübet werben, unb aftes,

mas nadmtals in biefem betreff von neroöfen ober fomnambüien

^krfonen erjagt roorben ift, mar ^feinigfeit gegen ba§, mas giaub=

K' mürbige ©eroäfjrSmanner mir oon irjm berichtet bjaben. @r ranfjte

an fid) felbft ]ebe Sefinbens\aranberung, mie bie Homöopathen

bie Mranffyeiten nennen, ooraus^ufpüren, nnb trug, fo 31t fagen, feine

ganje fomatifdje ßu&mft, im ©erud) uorgebilbet, mit fid) umfjer.

3)af5 einer merft, menn ein 3d)nupfen bei irmt im 3fn
f

jug ift, roxii

15 nidjt oiel bebeuten; aber burd) ben odjnupfen fymburdj bie fpäteren

Übet, bie Um nod) betreffen fotfen, 3U merten, ift atferbings nidjt

jeOem gegeben. Xf)eopf)i(us, fagte ber 2(()nf)err eines ^ages §u

beut üDlanne, ber mein SSater oor ber 23elt Ijeifjt, £b,eopf)UuS, id)

friege morgen einen red)tfd)affenen 3dmupfen, menn ber oorüber

20 ift, giebt's ein fattes ^ieberd)en, unb barnacb, ratrb ber 9teft ber

böfen Sdjärfe als Sßobagra in ozn redeten ,"yuf; fahren. Unb
rid)tig, fo tain es. G'r jjatte burdj ben Scrmupfen (jinburd) bas

falte lieber, burd) biefes binourd; bas s$obagra an fid; ab-

gemittert.

25 3ie fabelt gennjj oon jenein fübamerifanifdjen ^nbianerftamme

im Gkbiete 5(papurineaftquinitfdjd)iquifaqua gehört?

2( . . . pa . . . pu . . . rin . . . budjftabierte ber dlte 33aron.

$a roorjt, ja roofyt rjaben mir oon biefem Stamme gehört, fuljr

er nadj einigem SÖefinnen fort. 3öcr foflte aud) baoon nidjt ge=

30 l)ört fyaben!

^papurineaftquinitfdjdjiquifaqua, ftufterte bas Fräulein fdjroär=

merifdj oor fid) I)in.

•_'. gofep§ 53atfamo au>5 Palermo, ber fia) 2t(eranber ©raf o. G a g ü o ft v o nannte, ber 6es

rüä)tigfte ätbenteuret be* uorigen 3f()r()U"bert3. ©oetfye, ber ifjn im „©rofjlopijta" (91. 33ö.

ber 9iat.=ßitt.) barfteüte, gab im 3lnf)ctng biefeS 2uftfpiet3 92ad>ricf>ten über itjrt. — 3. An a [ l

s

golb, aus Gioibjäureauljnbrib bereitet, erplobiert leicht, nur 311m SJergotbcn braua)6ar. —
8. 3er Somnambulismus, eigentlich. Jiacbttuanbctn, im weiteren Sinne auet) ba<5 ,'öeu'fefjen

unb anbere Grjcbeinungen be3 tierijdjen aJlagneti'jmuS begreifenb, roar bamato (ogt. Gin:
leitung) SJlobefacfie. IJmmermann3 eigene Äooeffe „Jer Jtameoal uns bie Somnambule". —
11. §otnöopatt)ie (gr. homoios ä^ntief) unb patheiu leiben), bie con S. .'ga^nemanu

eingeführte mebiginifäe iSebanblungSroeife. — 13. fornatifefi, oon gt. omfia ber 2eib.

—

26. 2lpapurincafiquinitid)d)iguii aqua, au§ Jnbiauernamen iniUfürtid) erfunben
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Tiefer ^ntuanerftamm, fagte ber Areiberr, wormt breiunb=

fed^§igbrett)iertel Weilen fübltdj vom Äquator auf einem Sergplateau

.voeitaufenbfünflnmbert Auf, über ber 9Jteere§flädje. SBon ben

tdmeeidnen SßifS ber .Horbiücrao ring§ aefdnit.tf, leben jene 3Jlenfct)en

ein einfadieo Ur= unb Oiarurl'ebeu bin. 9>iie fudjte bie .^abuidjt 5

unb ©raufamfeü ber Monquiftaboren fie hinter ibren befdiirmenben

Aelfenivüüen beim. Säume gtebt eo nid)t auf ^papurincafiquinitfd)d)i=

quifaqua roegen feiner fyofyen Sage, aber unenblidje glätten beljnen

fidj an ben fonnebefebienenen SÜbljängen ber Sßtfö au§, fmaragb=

cirün von einer ©ra§art, in bereu breiten, fächerartigen blättern to

Der JsSeftminb, roeldjer ba 6eftänbig ivel)t, ein melobifdjeo Säufein

ju enoetfen nid)t mübe ivirb. ^ahjreid)c gerben von pfirfici)=

blütenen .Hüben unb 2tieren, fo lieblid) fdjerjt bort bie Statur in

Aarben, tveioen in ben grünen ©raäraeiben; bie feurigen .Halber

finb golbgetb, erft nad) unb nadj nebmen fie jenen fälteren ^arben= is

ton an. Tiefe* ÜHinbotet) ift ber einzige Weidjtum ber unidmlbiqm

xHpavurincafiquinitfd)d)iquifaquancr. Sie leben faft nur von ber

fauren ober fogenannten Sdjüppermüd), roeldje il)re fdjönen 3ung=

frauen, vom 2(ntlit3 btö ju ben gaifimöd}etn tattonüert, mit- ben

feinen, rofc= unb gelbbemalten Ringern ben ftrofeenben Gutem ber so

$ülje entkeim.

Sfyr lummlifd)en 9)tad)te, mic reijenb! fagte bas gräulem,

in G)efül)l fdjroelgenb.

2)as reifst, erinnerte ber 23aron, unb rieb fid) bie Stirn, aus

ben (gutem getoitmen fie füfje SD^ild^, unb nad)ber madjen fie ben 86

fauren Sdjlipper baraus.

Sttein! anttvortete ber ^reifjerr. Ter faure Sdjlipper fommt

auf jenem glücfftcjjen SSergplateau von ber ßuf>, unb nur, menn

er fange geftanben tjat, unb bem 3uftanbe ° ei* SSerberbniS fid)

nähert, bann ae()t er in Süfjictfeit über. so

,f)m! .v>m! y>m! §a . . . aber — — murmelte ber Sitte unb

fdjüttelte ben ftopf.

Grftaunen Sie nid)t, tjören Sie mid) ruf)ig au§. 3ft nid)t

ätte§ Urfprünglidjc fauer? 9Sie fdtjmecft bie uülbe unb unoer=

bilbete ftaftanie? Äannft bu in ben juqenbqrünen Stpfet beiden, 35

l ff. Sie Säuberung be§ jübameriianifdien ^nbtanetlanbeä ift eine Satire gegen

SUejanber o. §um6ofi)tä Slnfid)ten ber Statut. — i. Pio 33ergfr«i$e; cordüleraB jpan.

Sergletten, Seinamen oerfä}iebenet Webirgc in Sübamerita. 6. Conquistadores, fpan.,

im-f, man Mo ebenfo Jübnen alä graujamen fpanii'dien (Entbeder unb gröberer »on SKejtlo

unb Sübamerita unb i^rc (Erben.
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ol)ne boä @efid)t öergerren ju muffen, ober in Die finblidje (jarte

5ßfIoutnc? Weben Trauben, bie ber buftferifdje Strahl ber Sonne

nod) nid)t um il)ve Unfdmlb betrog, ctmao anberco, al§ ßffig?

$mbar fingt: SDa§ gümetymfte ift SEßaffer; id; aber fage: 2)aS

b ttrfprüitglic|e ift fauer.

D, boS llri"prünglid)c! feufgte ©merentia.

©auer ift baljer bie SDlildj jener ^caturt'ülje. 21 Ue §au§tierc

verlieren befanntlid) burd) ben Umgang mit 9Renf($en niel non

üjrer urfprtinglidjen StuSftattung; §unb unb s<ai\c, bie in ber

to 3BiIbni§ jottige, energifdje 23eftien finb, werben in unfern Stuben

Heine glatte ©djmewper, unb fo giebt beim and) unier A>ornmel),

roett e§ in alle ©iberfprüdje abfd)inäd)cnber Kultur mit einging,

einen Saft, non meldjem mir jmar glauben, er fei ba§ Ergebnis

unoerftimmter Mräfte, meldjer aber gleidjmoljl in feiner füfjen

15 2d)laffl)eit nur bie l)erabgefommuc .Uonftitution ber ^almicn ober

Munftfuh, anzeigt. G'rft menn biefe fogenannte füfje, etgentlid) aber

entnerote SJftltf) eine 3^tlang geftanben Ijat, befinnt fie fid) mieber

auf it)re oerfd§er§te llrfprünglidjfeit, falirt in 9fteue unb ©djam 31t

ben Haren Wolfen unb bem gebaltooüen Sdjlipper auöeinanber,

20 ben bie Seute in s
Jtieberfad)fen aud) mo()l 5Anibbitfe nennen, unb

nun, in biefem biebern guftanbe, mirb fie non allen reinen Seelen

in ber bolben ©infamfeit eines bäuerlichen £)üngetf>ofe§ mit äßottuft

oerfdjlürft. lUber 9ieuc ift leine Unfdjulb, unb unfre Sdilipper

mild) nidjt bie, raeldje auf ben .'püljen non 2lpapurincafiquinitfd)d)i=

25 quifaqua rcarm non ber Hub, ge3ogen mirb. — D tränte mieber

jeber bcutfdje Wann faure Wild) . . .

Unb raupte baju feine pfeife 2obat . . . fiel bei* alte 33aron

mit SGBärme ein.

. . . ginge bann jnnfe^en ©emüfebeeten auf unb nieber

30 fparieren! . . . rief ber ^reüjerr.

Unb l)örte nidjtS, als: Stile neun! ober Sanbljafe! non ber

benadjbarten ttegelbab,n — feufjte ber alte 33aron.

Samt märe ©ermanien roab,r()aft reftauriert! fdjlof; ber ©aft

mit Gmpljafe.

35 Slber um ber ©öfter millen, rief ein fjagrer 9Rann, meiner

toätjrenb biefer ©efprädje eingetreten mar, mir erfahren ja nod)

4. 5ßinbaro§ auo Theben, um 442 d. Gl;r. geft., bet größte benenijdje £>nmuenbid>tev,

beginnt feine cvfte olmuniidie ynmne mit ben jffiorten Idqiaxov ftkv vdo>(j. — in. liiolfe,

Schotte, bie beim ©erinnen be§ Ääfeftbffä non ber Wild) juriicfbleibenbe gflüfftgteit.
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immer ba§ 2Bort bcr 3Bar)rljeit nidjt, rooburd) 1$x 3(()ni)err brei-

Ijunbert SDiettfdjen vom Seben §inn £obe braute!

©er gfreüjerr fab, auf feine Ubr, unb fagie mit bem £one

geiftiger Überlegenheit, roeldjer i()m eigen mar: @s mödjte bagu

feilte ju fpät fein. 2tuf morgen alfo, roenn Sie oergönnen. ©r s

ftanb auf, nal)in eine Mer^e, unb verliefe allen eine gute 3iad)t

roünfd)enb, ba§ .ßimmer.

2Barum fielt ^^r ifym in Die 9tebe, Sdnurneifier? fugte ber

alte 53aron uerbrief^id) §u Dem Jägern, ©inen foldjen
v

.lUann,

mit einem fo roettumfaffenben Öefidjtöfreife mufj man nie im 10

$fuffe ber SÖorte ftören, e§ fommt immer babei etroa§ §um Soor*

fdjein, roa§ unterhält unb belehrt, unb am (i'nbe roären mir bocf)

rooljt nod) ju bem Söorte ber 9öa()r()cit feines xHtmberrn geDieben,

roenn $t)r üjn nidjt unterbrod)en Rottet.

Sdjelten Sie mid) nidjt, mein ©önner, um biefen ^reiljerrn i>

von SKündjljaufen, ber uns ba fo tmt>etfer)en§ in ba§ Sdjlof? ge=

roorfen ift; ermiDerte Der Jpagre. @r fann ben an $ürje unb

£afontömu§ ©ernannten fdjon ungebulbig mad)en, biefer enblofe

Biebner unb (Srjätjler, benn er verfallt immer au§ bem öunbertften

in ba3 Suufenbfte. $ürje aber, bie Jörnige ®ür§e Der Sparter, 20

ift roie ein $ödjer, barin gar viele Pfeile fteden; mbem erfreue...

@§ ift fdjon gut, Scr)ulmeifter, fiel i()tn ber SCIte in bie

Siebe, inbem er ifjn mit einem jroeibeutigen 331ide mafj. Sßarum

fommt ^|r f)eute fo fpät? 9ßir l)aben alles aufgcfpeift.

©er Sdjulmeifter 2(gefilau3 liefj feine 31ngen in bie Gtfe beä -">

3immere Dringen, roorin ein fleiner lud) ftanb, ärmlid) gebedt.

©ie $nodjen eines oergerjrten £ut)ne lagen auf ben kellern oer=

ftreut. @ö rootlte ftdt) in ber (Site ntdjt bee" Sd)iife3 genug für

mein 5ftad)tlager fdjneiben (äffen, verfemte er. So bin id) Denn

l)ier nad) bem 9JM)le erfdjienen, unb roerbe mid) 31t §aufe mit 30

fdjroaqer Suppe oertoftigen muffen. (5'r jünbete feine Slenblaterne

an, fdjlug ben groben, §erri$nen 9Jtantelfragen, ben er ftatt be§

Blödes trug, fefter um fid), unb entfernte fid) nad; böftidjer SScr=

Beugung gegen ben 33aron unb baS Fräulein.

©er 2tlte faf) fid) um unb murrte: $ein jmeiter 8eudt)ter 35

mel)r t)ier? @r narmi au§ bem 3Sanbfd;ranfe ein £idjtftümpfd;en,

2:"). 2tge|itao§, ber Berühmte DJamc fpartauifdier Könige, ben ber Sduthneifter au-3

SSegctftcrung für Sparta angenommen, tute er auS gleicher SBegeifierung aud) auf Scbjlf

fdjlafen unb fdiroarje Suppe gletd) ben Spartanern effen roiU; ugl. 6. JTap.
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1

fterfte es in ben $alä einer Alante, unb ging mit biefcr 35or=

ridjtung aus bem Stegreife bauen, in tiefen ©ebanfen über bie

ßrgäljtungen be§ ©afteä, olme ber £od)ter weiter ju achten.

SDiefe fjatte uon allen feittjertgen ÜBerljanblungen nidits 6e*

5 merft, weil fid; nad; ber ©djifberung jenes gltiäfeligen 93erg=

plateaus bie romantifdjc Träumerei ifjrer bemädjtigt l)atte, in bie

fie nidjt leiten uerfint'en tonnte. oet.U fufn* fie aus biefen @nt=

jüdungen ber Slbroefenljeit empor, unb rief: ©rojjeS, ungeheures

üftaturbilb! 2)a§ ©maragbgrün ber SEBiefen am 21br)ange ber

io Sßifö, uermifd)t mit bem Sßftrjtdjrot ber ®ür)e unb bem ©olbgelb

ber .Halber, fid) abbeuenb uon bem Sdjneeiueif; ber &orbil(craS=

gipfel im $intergrunbe! märe id) auf xHpapur ... auf XHpapur . .

.

auf ber Vergebene mit bem unau§fpredjlidjen Tanten!

(Sin 3Binbftofj marf bas Aenfter auf, beffen einer $tügel,

15 nur nod) morfd) in feinen Nägeln jjangenb, §u SBoben fiel, unb

flirrenb zertrümmerte. 35as Kräutern aber achtete biefes UmftanbeS

nid;t fonberlid), fonbem l)ob eine ^ifdmlatte ab, ftellte fie gegen

bie Surfe, unb begab fid) bann, gleid; ben übrigen ^ertönen, jur

Shtlje, um uon ber 'Sergebene, mit bereu langem tarnen id) meine

20 3^örer fd)on fo oft Ijabt behelligen muffen, meiter ju träumen.

Zwölftes ßnpttd.

£)er $retf)err Bringt §\vav bie angefangne ©efct)id;te nta)t 31t ©nbe,

Ijanbclt a&er uon anbern aufjerorbentlidjen Singen.

5ftünd)I;aufen I)ob am folgenben 2(benbe ob,ne 33orrebe alfo

25 an: ©er fübainerifanifd;e ^nbianerftamm, roetdjer un§ geftern 6e=

fd;äftigte, bringt es bei feiner fauren sDcild;nal)rung meifteno ju

einem fel;r rjoljen Stlter. @s ift unter irmen gar nidjt feiten, bafj

Scanner unb grauen bas l;unbertfte $>al;r jurücftegen. 2öeil ifjre

©inne unb Säfte nun immer in ber unmittelbarften öemeinfdjaft

30 mit ber s
O?atttr uerblieben, fo tuiffen fie aud) burd; dn richtiges

©efüljl, menn bie Statur fid; ifjr $iel gefetjt l;at. Gin foldjer

(Sterbegreis fagt bafyer gang genau Staube, üDlinute unb 2(ugen=

blirf feines SobeS uorauS, flid}t fid; bie Strol;flaid;e, worin er

fid; 511 beftatten gebenft ...

35 £>ie Strot)flafd)e? fragte ber ©djulmeifter 9(gefilaus.

5Dte Strol)f(afd;e, enuiberte ber $reü;err kaltblütig. 2öenn
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man mir tum Anfang an jugeljöri liatte, fo mürbe mandie ^rage

ju fparen fein. §otg liaben fie nicht, ba§ fagte ich fdjon geftern,

Särge tonnen fie folglidj nic()t wimmern, fie muffen fid) mit gc=

trod'nctem ©rafe ober 2trol) helfen, um il)re ßeid^ienfutterale \u

fertigen, ©in folebeo Futteral bat tue ,"yorm be§jenigen (
s >oficd)tö, 5

worin ber .l'iaraochino oon trieft oerfdürft mir?, Iängliditaüererfidjt,

oben mit einem rurgen, etmao engeren §alfe. dahinein friedit

nun ber 2tcrbegreio, nadjbem er von feinen 2tngeljörigen 2l6fct)teb

genommen bat, unb enbet pünt'tlidi in bem oorrjergefagten Singen*

blid'e. So&alb er nerfriüeben ift, Bulben fie eine §8lafe über Die 10

SDtünbung, unb bann fetjt fid) bie gange Aamilie im Greife um
bag Sterbefutteral l)er unb i^t jum ©ebädjtnig be§ üBereroigten

faure üölildj. hierauf tragen fie bie 2trohflaidie nad) ber Reifen*

banf ^ipirilipi, bem allgemeinen SBegräbmäorte be§ äßolfe. 2>ort

roirb fie gu ben übrigen aufteilt. ^sd> habe jene 3'hif)eftatt felbft 15

gefefjen; fie gemährt einen fdjönen 2lnblirf. 2Bie auf Variolen in

einem mol)tr>erfe()enen Heller ftefjen bort auf ber gfelfenbanf tnele

taufenb Jlafdjen neben einanber, bie 3}orjeit bee SSoHä ift fo gu

fagen auf Stroh, abgezogen.

Sie maren and; auf bem fmaragbgrünen Sßlateau? fragte 20

bas /Yräulein einigermaßen befrembet.

Siebe 2eele, roo märe ich, nid)t gemefen! antmortete ladjelnb

ber ^reiljerr. %d) mar cor einigen fahren europamübe, roarum?

roeij id) felbft nidjt, benn eo (jatte mir niemanb etmao gu leibe

gettjan, aber id) mar europamübe, mie man (\<:^n eilf Mir abenbo 85

fd)lafmübe roirb.
s

^efd)lof3 alfo, gu reifen, fo roeit meg, mie

möglid). 2Beü aber fjeutgutage jeber
s
Dienfd), ber in $etrad)tung

lommen roill, abfonberlid) unterroegec, intereffant fein unb ben

Spleen haben muß, reifte id) erft nad) Berlin unb lief; midi bort

im ^ntereffantfein unterriditen; bafür jaulte id) groei /yriebridisbor 30

Honorar. £)ann ging id) nad) Bonbon, unb lernte bort bei einem

:Diafter ben Spleen; ber Saüfenbfaffa mar aber teuer, idi mußte

ihm, 2ie mögen e§ mir glauben, ober nid)t, groangig Wuineen

1;. lii a v a 3 di in ö, au§ einer eigenen 3(rt faurer fiirfdjen in Satmatien bereiteter Siqueur,

ber bann uan 2rioft aus in ben vuinbel gelangt. — 25. Spott über ba«S in fßoefie unb
Sßrofa oiel gebrauste Jiiema. — 26. ^mmermauu in bem 3luffa$e über bie gamilie

:

„3(od; tiefer greift ba8 Keifen in ben ßuftanb ber jetzigen SDtenfdjen ein. Sie reifen, um
in reifen. Sie motten ber Qual bei Einerlei enthielten, 9leue3 feiten, gletdjoiel naS, fid)

jerftreuen, obgleid) fie eigentßd) nidit gefämmelt roaren." .vuer beginnt bereits bie Satire

gegen ,vürft -j-iidler lUuc>fau, ber fid) in [Berlin auf feine engtifd)e Steife vorbereitete ; auf
itiit nebt alles Jotgenbe. — 32. Spleen, aihljfudjt, üble Saune; bie SBorliebe ber Seutfdjen

für alles (Snglifdje oexfoottet Jmmermann aud) in feinem ßuftfpiel „S)ie Serfteibungen".
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entrichten, unü aufjerbent fcbmören, bas ©eljeintniS nid)t »erraten

gu motten.

SRadjbent id) fo Das ^ntereffonte unD Den Spleen roeg hatte,

glücfte eä mir überall recht lehr. v

x
sd) trug mid) 6alb als (i'na.

.-, länDcr, batb als Oieuariedie, guroetten tag id) als Tarne auf bem

2opha unö l)atte SOMgräne; babei rebete id) ein föauberroelfdtj oon

gfrangöfifdj unb Teutkb, rote eS ju Anfang be§ adjt^ehnten ,oah>

bunDerts mäl)renD ber großen 2pracbr>erbcrbnis SJlobe mar.
vm jenen

roedjfelnben Moftümcn, unb in biefem Xcutfd), gnrge-de-pigeon,

in beftanb baS v
\ntereffante; roa§ aber Den Spleen anaehr, in führte

id) immer Kämpfer oei mir, um ba§ (Geheimnis frifcb gu erhalten,

©aoon befommt man nämlid) eine blaffe Souleur; id) fab oalb

aus, at§ hätte id) fd)on jeljn v*abre im ©rabe gelegen. 2lt§ id)

mid) eines £age§ in meinem ioilettenfpiead, Deren idj bamals,

i5tt)0 id) ber (iitelt'cit frönte, ftetS mehrere beiaf,, ju ©eftdfjte be=

tarn, unb meine bleidie Aarbe erblidte, ging mir ein liditer ©e

banfe im $opfe auf. 2ef)e id) nid)t rote eine Seidje au§? fagte

id) ju mir (eiber. £sd) null mid) Den SBerftorfcenen nennen.

©efagt, getrau! SDtefer ©infafl hat üEBunber geroirft. ©tneri Ser=

20 ftorbenen Ratten bte ©eutfdjen nod) nid)t gehabt. Unb nun gar

ein 5Berftorbener> ber fo traulich mit ihnen ju plaubern roujjte,

unb i()nen taufenb ©efdndjtdjen erzählte, Die ein £ebenDer al(en=

falls aud) in jebem .SUatfd)}immcr ber Sozietät hätte auftreiben

fönnen! yung unb alt, Männer unb Leiber, ©eleljrte unb

25 ^bioten Drängten ftd) §u ben Seidjenfpuren be§ SSerftorbenen; Die

alte $abel mürbe nneber neu, meld)e ba§ üBolf hinter einem ge=

fdjmüdteu SSerroeften jubelnD Ijerroanbem läfjt. (Geheime fünfte

haben es au§ ber ©ruft empora,cfd)moren, bte sDcena,e 311 lotfen.

SDte x
\üna,lina,e Drängen ftd) beaebrlid) heran, mit Der bunt=

30 gefchminften gfrau 5Benu§ }u tanken; immer roeiter lodt Die peffc

Dampfenbe 2d)önbeit, meld)e ibnen roie o'bcth unb 2lntbra riedjt,

Die Süfternen; enDlid) auf einem Mircbbofe fallen Die ©eroänber

oon Den t'lappernDen ©ebeinen ab, unb ein fdjeufjlirfieä Sfelett

l)aud)t il)nen Den 2prud) ju: Sic transit gloria mundi. v
Jlber

8. Sie 3«t ber großen Spradjoerberbmsi mar in ?euttaVanb naai bem Dreißigjährigen

ftriege ; ngt. aKofdjerofdj ;i la Mode Hebrauf; int :'.:.'. SBanb ber ~.Kat.»vitt. lilüncbbaufen feteß be»

bient fiel» aber mit SBorliebe ber &rembn>brter. — 9. gorge-de-pigeon, JraubenfeiHe. — 18. Die

fReifefa^Überungen, weldie s|-ütfler^.tiu>;fau unter bem Sitel „^viete eines i>er ftorbenen"
L830 Verausgab, erregten ba§ unaebeuerfte Siuijeheu. — 89ff. Knfpielung auf eine 3iene
in bem van ät. @rnp^iuS unb bann aueb oon Jmmermann felbfl behandelten £rauerfpiele

„ftarbenio unb ^elinbe". — 34. Sic truusit etc., So perftnß bie .'öerrlii.litett (3(ul;m) ber 2£elt.
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mit mir tarn eö nid)t fo meit, vielmehr blieb id), obgleid) ein

buftcnbcr S>erftorbener, red)t inmitten ber Wloria Hamoi. %lafy

bem id) fo berühmt geworben mar, ftrid) idj burd) bie gan§e

23elt, tarn aud) im 33orbeigeben burd) 3tfrifa; in Algier umrbe

id) arabifd) mit alten Formalitäten, fjatte bann gutes Sogiö bei 5

üßtgeromgS) non 2(gi)pten. Gr nntrbe mein £ufcbruber, unb id)

mufcte iijm taufenb Sachen er^ärjkn, bie er mir alle geglaubt t)at.

Sßeiter o-berfjalb nad) Labien 51t, unfern ber grofsen ttatarafte,

ftiefj mir ein fyübfdjes Abenteuer mit einem üftilpferbe auf. ^d)

fiije am 'Strome im Sd)ilf, in naturalibus, mie mid) ber .Sperr 10

goidiaffen r)at, benn anbers bin id) in älfrifa nie gegangen; effe

mein SDttttagsbrot in guter 9tul)e, fiefje ba, fdjiejjt eine SSeftie

uon .fyppopotamos auf mid) ju, unb §at mid) im 9fad)en, et)e id)

nod) rufen fann: Qui vive! $d) tnbeffcn nelmie in ber (Mcfnmnbig=

feit mein bifjdjen GkifteSgegenroart gufammen, fdjreie in bem 15

9tad)en, als bas SBtelj mid) cbax nerfdjluden null: Monsieur!

Monsieur! avec permission, je suis son Altesse teile et teile!

9Ba§ gefd)ief)t? Sie mögen c§ mir glauben ober nidjt: Xit

gute Seele non Diilpferb fpudft mid) auf ber Stelle aus, nrifdjt

fid) bie frönen aus ben Slugen ... 20

SJSomtt? 2Bomtt? rief ber SBaron.

. . . mit einem ^almblatte, meldjeö bie ef)rltd)e §aut in bie

red)te SSorbcrpfote nimmt; errötet, unb rennt fcefdjätnt banon.

So weit t)aben e§ Sßtgclömgg fdjon in 2fgi)pten gebradjt, bafj felbft

Die Mippopotami uor litterarifdjen Sommitäten Diefpeft bezeigen. 25

od) meine, ba§ 9iilpferb näl)re fid) nur von -Jsegetabilien,

nid)t neu ,"yleifd), manbte baß ^räulein befdjeiben ein.

6ö ift nermutltd) funftdnig geroefen, unb l)at mid) für eine

Sßffange angeielKu, antwortete ber Freiherr. %d) mein, ma§ id)

mein; id) habe im Radien brin gefterft. Skljrfjeii man 2Safjrljeit 30

bleiben, unb e()rlid) xoafyct am längften. 9So blieb id) fielen?

$a, in Slfrifa. SÖarum foll id) Sie aber mit foldjen Ä(ctntg=

•1. Über ^ütfter=3Ru§Iau§ 3lufent$att in älgter unb KuttiS „Semitaffo in Jifvifa",

5 SBbc, Stuttg. 1836. — 6. äUoftameb Ali, ber t§atfträftige §errfd)er »gpptenS, wirb neu

sptttflcrsSÄuStau, ber bei ihm fehr gute Kufnabjme fanb, überall gerühmt, bodj in feine

Meifebefdjretbung „3lu3 3»ob.ameb 2IK§ SReid)" erfl nad) bem „3Rttnd)§aufen", L844, erfojienen.

— 7. SBenmflte Mnflänge an ben alten Sügenberidjt SdjeimuffSfyä über feine Jinfunbme

beim ©rofjmogut. spttcHers3Jhi§tau im „Sutti gfrutti": „3n biefer feltfamen broBtgen

Seit umb>rirrenb, tarn ich eben oon 2ifrifa jurüd, wohin id) gegangen mar, um ben

großen jpafdja 3Rob>meb Slli lennen ju lernen." — 14. Qui rive, SBet ba? — L6f. SDtein

\x-rr! mein gerr! mit Chlaiilmi*, id) bin Seine Roheit fo unb
fo ! — 25. Sommites, bie

[jeroorragenbften ^Jerfonen.
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fetten auf lialten ? M) max balD afrifamüöe, wie id) europatnübe

gemefen mar, befcblof; ba^cr nacl) X'dncrifa $u reifen, vorher aber

einen 2l6ftedjer nad) Xeutfcblano unb ©nglanb jU machen, roorjin

mich nerfdiieone ©rünbe juoor riefen.

©rftenä batte id) ba§ ^ntereffante unb ben Spleen etwas

»erlernt, unb wollte bafyer roieber in SBerlin unb in Vonbon

meinen Murfuo machen. ^n xHfrifa finb . bie Seute gar nid)t

intereffant, ber Woran begünftigt biefe "Kidjtung nidjt, eine ara=

bifdje Sdjnauge ift rote bie anbre, unb roaä ben Spleen betrifft,

10 fo vertreibt ben ber SBijetonig von x'lgppten burd) bie Safion*

nabe; es giebt fein effieaeereo üStittel gegen Sdjroermut, al§ fie.

(5'inmal hatte id) mid) mit irmt erroao brouilliert, roie bao unter

A-reunben roof)l fommen fann; ba baebte id) an bie möglichen

folgen für bie Aufkohlen, unb non bem öebanfen fdjon roar

15 aller Spleen weg, felbft biö auf bie Erinnerung. Cio fam §um
(
v5lüd'c nicht $u jenen folgen, mir uerfbrjnten uns unb afien nod)

benfelbeu ÜÜRttiag Sauerfraui mit Sdjroeineoljren jufammen, benn

er ift ein aufgeflärter S£ürfe, unb roill nädjftenio in einer Sdjrtft

bciocifcn, baf; lUahomet ein Sßrobuft ber (Gläubigen fei. 2ßo

l'./ blieb id) fielen? $a fo; bei bem Spleen. Tarn, bat ^ntereffante

baue id) au§ 3JtangeI an X'lnfcbauungen in meiner Umgebung

ebenfalls roieber eingebüßt. ^sch, mujjte alfo fdjon oeoljalb nad)

Deutfd)lant> unb (inglanb.

diesmal mar id) genötigt, in Berlin für ben Unterricht im
>;:< ^ntereffanten eine S5onne 51t nehmen, bie 9)cere Cne, ber e3 im

Miiicfbltcf auf $erfonen unb oiiftanbe nicht gegangen mar, roie

Sot§ 2Sei6e bei einer äbnlidicn Gelegenheit. £enn, anftatt gur

Salgfäule 311 erftarren, mar fie nur immer gefprädnger unb merfu=

rialifeber geroorben. 3Siele Seuie wollten ber guten Uftere unb

so Sommere etroa§ am $euge fliden; fie fagten, all ihr Geiftreidjeln

unb onterefjantifieren fei boch purer äßafdjfdjaum, aber ich mujj

bie 3Kere Dne oerteibigen. "-.'Inf hohe ;
> i c 1 c hat fie ei überhaupt

8. ber Äoran, bie mufjamebamfdje SBibet. — 11. efficace, roirtiam. — 17. Scftroeincs

flciiai iü ben Surfen wie ben 2>ubcn »erbeten. — L8f. ©a§ Se&en jjefu oon Sau. Ar. 2traufj
roar 1835 erfebienen. — 25. lamöreOye, gbuarb ©ani (1798—1839), Der in einer Sieibe

von 5d)rtften fie 9red)t3nriflenfdjaft nad) §eget3 SßEjilofopfjie geftalten wollte. 2er SBornmrf
ber ©efdt)roä§igfeit richtet fiel) roobl lnuiptfiictilich gegen fie „oermvfdjten Sdjriften juriitiiciien,

iriftoriidien, ftaatSroiffenfdjaftlic&en unb iiüiictiidien anhält*". Die @an3 1834 (jerau§gal>,

Denen 1836 Die „Micfbiicte aw fßerfonen unb Suftänbe" folgten. — 27. „Sota äßeiö jabe

hinter fid) unb roarb jur Saljfäule", äRofe I, 19, 26. — 28f meriurtaHf<&, quedfilber>

ortig — 30. comm&re, ©eoatterin, JUatjdje; ©an§ rourbe uon ben Stnpngern £auicjni;i

beftig befämpft.
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nidfjt abgefeiert; fie gebenft nur i()rcr xHlmmütter, bie urlängft burd)

Scfmatiem ba§ .Slapitol retteten. Unb ba übt fie nun mittlerweile

ü)r Drgan, um Bei Stimme $u fein, roerm bermateinft bai .Uapitol

beö plattierten £iberaft§mu§ in Teutfcblanb gefät/rbet raerben folite.

SBarum gingen Sie aber nict)t 51t 3f)rcin alten 2et)rer? fragte 5

ber Saron.

S)er faj3 in 5ßari§ bajumal unb las altfrangöfifdfje 9Jianu=

ffripte. ^ci) reifte uon Sllgier über toulon unb jene .VHruptftabt,

unb traf irm auf ber §8iWiott)ef. Xa fqr) id) nun ein roaf)re3

SSunber jc^iger i5üd)erfd)nellfabrii'ation, ober 2dmellbüd)erfabrtfa= 10

tum. Senn es ift geroifj; Sie mögen mir e§ glauben, ober mdfjt,

mit ber Knien £>anb fd)lug er bie Stätter be§ pergamentenen

Folianten um, ber oor it)m lag, unb mit ber rechten fdn'ieb

er gleichzeitig ein S3ud) barüber ober barauS, fo bafj, menn er

linf'ö ein $olio fertig gelefen blatte, il)m red)ts ein Cftanbanb 15

abgegangen mar. Sa^raifdjen butterte er nod) ein fpirituelleö 33illet

an eine iUnnöbiantin, unb unterhielt ftd) mit einem 2lrronbiffe=

mentscommiffär grünblid) über bas Sßarifer ©rifettenroefen. ©r

blieb folglid) nur brei ©tabien l)inter ßäfar§ SSielfeitigfeit ^urütf.

3Sas aber ber groette ©runb meines 2fl>ftecr)er§ nad) ©eutfer}* 20

lanb mar, id; roollte mir bort raieber einen guten üBebienten mieten.

•Steinen bisherigen f)atte id; abfefjaffen muffen; er mollte auet)

intereffant fein, unb l)ielt be§r)alb beftänbig -Ötautaffen feil. 2tt§

^ntereffauter oon Xiftinftion glaubte id) (i'infprud) tl)un $u bürfen,

aber ba bie 0emerbefrei()eit überall berrfdjte, fo mar in ber Z,ad)t 25

nichts ju machen; jeber Sump burfte intereffant fein.

9tur aus ©eutfdjtanb mollte id) mir ben ©rfafbebienten

l)olen, benn jebes Sanb f>at feine eigentümlichen "^robufte, bie

man nirgenbs anbers fo gut befommt. Spanien bat feine SBeine,

Italien ben ©efang, Ci'nglanb bie M.onftitution, Sftujjlanb ben so

fefteften ^udjten, Ai'anf reich, bie "Keoolution, unb in ij)eutfdjtanb

geraten bie SBebienten am heften.

1 f. Tic ben Angriff ber Öaüier »erratenben vömifdicn ©änfe. — 4. plattiert, mit

93tetaU überwogen; hiet als SBottfpiel. — 5. 3$atrt$agen d. ©nfe (?). — 11
ff- Skiffe« fpottet

in ben Xenien:
„3Ba5 fie geftern gelernt, ba? motten fie heute frfjon lehren;

Sich! uhvj (;aben bie §ettn boeb für ein furjeä Webcam!"

— 19. Spiuiard) erzählt, bafj Gäfar fogat wä^renb beä 3Ratf$e§ mehreren Scbreibem gleia}*

geitig bittierte ; „e§ u>ar ihm geläufig," fagt äßommfen, „mehrere Keichatte mit gleitet

Sicherheit neben einanbet ju betreiben." — 82. SSöroe [d)rie6 183] im 29. feinet Briefe

auS^ariS: „Sie Spanier, Italiener, :)iitfjen unb anbete finb ©Heroen; bie Söttet beutfeber

3unge finb SBebiente."
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Drrijcljnteii tinpitcl.

Ter gfreiljen beginnt eine Ijiftorifdjje SRoneÄe uon feeb/j oer&unbnen hir«

iKffijcljen ^öpfen 311 erjagten, roirb aber uon bem 9lu3brud)e ber SB«

iweiflung bei bem Sdfjutmeiftet älgefitauä unterbrochen, unb oerfprtctjt

r. georbnetere Mitteilungen.

35a, wo bie bu)c()id)tcn iHnljöben be§ .V>abid)tioaloeo gegen

2tbenb> bie §ügelfetten beä 9fainr)art3rüalbeä gegen IKittemadit, ber

feifidjte Söreroalb. gegen IVittaa, ju einem weiten Tbale au§

emanbertreten, buid) loekbeo bie ^ulba in mannigfachen Mrihn

in mungen oon Mittag nad) l)titternad)t ibre fluten roätjt, gegen

SDJorgen aber eine ladEjertbe @5ene fiel) auftaut, über loekber in

roeiter /veme ber majeftätifdfje 3Jleipner fein blauco §aupt erbebt,

liegt Maffel . . .

D ibr Ijeiligen unb gerechten ©ötter, umbin ioll beim nun

15 bai nrieber führen? ftöbnte ber 2d)ulmeifter 2lgefilau§, ben bie

li'ru'ü)lunaen be3 A-reiberrn in einen 3uftanb oerient Rotten, meiner

fiel) Kbmer beünreiben täpt

. . . liegt Gaffel, bie ^auptftabt be§ .suufiaftentuino Reffen.

"KeinlidK, breite Strafen burebfebneiben bie obere ober ^icuftabt,

20 bereit ©ebäube faft alle oon regelmäßiger Bauart finb, mäljrenb

bie untere ober Stttftabi inebr bem 2cbmut5e unb ber krümme
anheimgefallen ift. Sichrere fdjöne öffentliche Sßlä|e oeridjbnern

jenen ferneren Teil ber ©tabt, unter allen jebod) ift ber Ariebrid)§=

pla£ ber fd)önfte, an roelcrjem fiel) ba§ uracbtoolle 2d)lo[* mit

95 feinen langen Aenfterflud)ten erbebt.

@§ mar um bie ;>eit, alo nad) ber glücklichen Herstellung

ber alten SBertjältniffe .Hurfürft 9Bilr)elm in bie Mallen feiner üBäter

^urüd'a,elel)rt mar, unb unter mehreren früheren bemährten (iin

ridEjtungen and) jene SSerlängerung beS £aammdf>fe3 roieber ein

bq geführt hatte, melcbe man im SESeuifcfjen mit bem tarnen 3°Pf
§u Belegen pflegt. xHueb biefe ;>eit ift längft vorüber, bie Munoe

6. § a i) i ch troalb, filbroeftlidj uon Raffel, 2Bafferfd)eibe jroifcfjen Julba, ©ber unb SJiemel

;

auf ihm ber SJSarl oon 2Bil$e(m3$öi)e. — 7. EReinfjartsSioa 1 1>, im Rreife Hofgeismar.

—

L2. üJtetfjner, 753 SDleter iiocii, roeitfyin fid)tbare ifolierte Sergluppe im JtreiS (5fd)roege.

—

L8ff. 3)a8 „tämudfe" Aaffel tobt Smmermann aud) im l. SSuaje beS „Steifejournaß". 27.

SBUheim ix., fett L8O8 al§ Rurfttrft 3B. 1 , tourbe burd) bon trieben oon Wißt entthront,

feierte iim 21. SHoo. L818 unter bem j(u6el beäSBolfeS feinen <Suuug InÄaffeL <ir erhärte

adeS nnihreub ber franjöfifd)en §errfä)aft ®efd)e^ene für ungültig unb führte, um genau
ben alten Ruftanb roieber^erjufteuen, beim iDtilttär ben 16 ;',oli langen [Jopf roieber ein;
ogl. 0. ireitfcMe, Seutfäje ©efa). 111. 523; bie SU>fd)affung beä3o»feä mar im Ariiiijaiire

i s i'i eine ber erften iRegierung^anblüngen 9Bi($elm3 Q.

JjwmevmannS Sfflerle 2. 1. 2
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oo« ir)r Hingt faft rote bie SJlär oon beut oerfunfeneti ©üanbe

2ltlanti§; bor biftorifdien SMdjtung aber §iemi e§, nid)t* in ber

(
s >cüi)icl)te oerloren geljen 511 laffen, nid)t einmal beti ehemaligen

furbeffifchen 3°Pt-

(io mar fpat abenbs unb Raffele. Söeroor)ner fd^Itcfcn fdjon, 5

ober legten ftd> 51t S3ett. Stuf bem Schlöffe aber mar e§ im

Kabinett be§ dürften nod) I)cU. Tic Soir6e mar jmar geenbigt,

jebodj l)ielt ber alte roürbige $errfcfc)er nod) einige feiner 3(u§=

crmäblten um fid) oerfammelt. Solan trotte fieb, auf bie gemeinte

2ßeife oon ber 3toifüjenregierung unb oon bem untnberbaren Uin= 10

fdmnmge ber 3)inge unterhatten. Ter .Hurfürft, mcldjer feine

©arbeuniform, Älappenmefte unb fteife Stiefeln trug, ftanb feft

auf ba§ fpanifdje 9iof>r mit golbnem Knopfe geftfi^t, unb fagte:

Ci'o bleibet babei, $d) agnoSgiere nidjiS oon bem, mas 3Jlein 3Ser=

maltcr frönte ingroifdjen angeorbnet §at. 2Ber barunter leibet, 15

mag fid) an üDieinen SBerroalter galten, bem SBir nid)t bie 3Kadjt

gegeben hatten, auf feinen Hopf neue 2ad>en einzuführen, unb

ber mithin bei berartigen £rjatt)anblungen -Iftanbatum ejeebiert

dat. ÜEßir miffen mol)l, baf} 2öir biefermegen ber Senfur ctlidicr

unruhiger Äöpfe unterliegen, aber ba§ Iäf;t lln§ oöllig unange= 20

fodjten in Unfrem ©eraiffen, unb.Sßir oertrauen bierinnen gänglt(§

ber göttlichen ^rooibenj, bie Un§ nad) furjer itbermältigung in

Unfre (i'rbftaaten gurücfgefüljret, unb beutfdje 2 reue unb Neblicbfcit

auri) auf llnfrem Jerritorio retablicret I)at. £afci 3för ba% (Tbit't

oerfaffet, looburd) ben Tomünenanfäufem alle unb jeglidje ^»off= 2i

nung, jid) in ifvrem unredjtfcrtigcn §8efitje ju maintenieren, ent=

jogen roirb?

SDa3 lief; id) meine eiligfte Sorge fein, oerfe^te ber Singe

rebetc, ber 6eb,cimerat 33etteju§ $aterculu§. @§ mar in ber i£r)at l)ol)e

„Seit, baf; beutfdje Srcue unb Webliditeit bei uno retabliert tourbe. so

?)tan fennet -Diid) nod) nidjt gehörig, fuhr ber alte Iräftige

$ürft mit erfyooner Stimmt; fort, ^ct) habe fct)on einmal bie

2. 21

1

1 a ntt§, fabelhafter SnfeBotätnent, beffen paton in sroeien feiner ©ialoge gebenlt.

— 15.Sfer6me, 9iavolecms Sruber, 1806—1813 in Mafiei, ber $auptftabt feine§ fiBnigretajS

äBeftfalen, reftbierenb. — 24. baS ß-btf t, eine ber geroalttj&ätigften, alle Siechte oerIe|enben

3Ra|regeIn ber heffifchen SReftauration, über bie ber habgierige Kurfilrft benn an* mit feinen

Stänben in Streit geriet. — 25ff. Sie oöKig red;t§ioibrige S8e&anblung per ©omänenraufer

mar eine ber am meiften 2lnffchen erregetiben Sä)amIofig!elten ber SRealtion ; tron ber aQ

gemein über tiefen iRedjtSbranä; herrfebenben (SmpBrung fanb ber S3unbeStag nicht ben SWut,

fiel; ber 3Äij$anbetten, bie iljn um^ilfe angingen, anjiuictnnen. — 29. 3Rarcu§ SSeÜejnS
Bäte rcnliiö befdjrieb bes XiberiuS gelbjüge gegen ©eutfäjlanb, bie er als Befehlshaber

ber SRciterci mitgemacht. Ser »on g^mermann |o genannte (Selieimrat mar be§ fiurfürften

(siinftling fBuberu§ D. farlöhanfen, ber fd>amle>fe SBua)ergefa)äfte trieb.
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©affenfeEjrer jur .uorrct'tion Per 2Beidjlinge unb Schweiger in

neumobiid)en franjöftfdjen Kleibern bie Strogen fegen (äffen, unb

e§ bürfte paffieren, bajj fid) ©leidjeS ober x'lbniidioo abermalen

ereignete, roenn man Uno $u oiel Ärgernis giebt. S)iefeS Gaffel

r. rcar unter ber 2i>ivtfd)aft Dichtes 93em>alter§ ein lieberlidier Drt

geworben, unb äffe otidjt unb Bitte fjatte xUbidncci genommen.

(iine Tarne näberte fid) bem AÜrften, unb fagte mit fdmtci

dfjelnbem l£one: (Sreifre biet) nid)t, SBäterdfjen, bu baft ja beibe§,

3ud)t unb 3 itto , bicr mieber eingeführt.

10 Sie unb Der ©eljeimerat ^ellcjno ^>aterenlno mürben hierauf

entlaffen. 9ftp; ber Saron oon ^totbfdiilo oerblieb nod) bei bem

Aürften. (iv mar nad) Saffel gefommen, um mit feinem erlauchten

©efdjäftSfreunbe xHbrcdmuna, ^u halten, unb batte jetu ju oer-

nehmen, bafj ber .sutrfürft bie in beä Maroni ^jänben berutjenben

15 Aonbo il)m nidit langer ju fieben Sßrojent (offen tonne, fonbem

auf beut aditen fortan befteben muffe.

Ter SBaron oon "Kotbfdiilo mar bttrd) biefe üftadjridjt unb

©röffnung im Siefften erfdn'tttcrt. C'r fdimor bei beut ©orte

9lbraf)am§, ^ifaat'o unb ^afobo, baf3 um eine foldje SJtafjregel in

im. ba§ üßerberben ftürge, ba aber lein bober ©laubiger feit barauf

beftanb, unb um für ben Tvalt be§ 2Beigern§ mit ber föinbigung

bebrobte, \o gab ber SBaron enblid) mit blutenoem §ergen nad)

unb erroog ju feinem Gräfte im ftillen, bafj in feiner §Banf ba$

$funb ntit jtoanjtg Sßrogent untere, iijtn fonad) afferbingä jtoötf

2.-, nod) übrig Derblieben.

Ter Aürft batte bd ber gangen Serljanblung feine Haltung

uncridnitterlid) bewahrt. ^eijt ftiefj er bas ^fenftBs auf, fal) in

bie fternentiarc Stacht unb fagte: 2öenn v̂ sd) fonfioericre, bafj o»d)

mieber liier im Sßalatsi bin, unb meldie ^ntereffen SDlir bie eng=

so lifdien ©eiber, bie $dj bajumal für ba§ amerit'anifdje Äörp§ er=

fyielt, in Beinen §änben getragen baben, 9lotIjf<$ilb, fo mufj %d)

fpreeben: Ter alte ©ort lebt nod) unb (äffet nid)t ^u fdjanben merben.

."•f. £>ie Sieberlidjleit oon geröme 9fapo(6on, beffen SJeoife „morgen mieber luftif"

lautete, ift betannt. — 11. äRager ütmfel SRotgfd)tlb, ber (Srünber be§ :Kcid)tum§.ber

jtfamüie, mar feit L801 Ejefftföer ^ofagent uns oerroaltet« roägrenb ber Siapotconifajen

ten baS Sßrtoatoermiigen .suvjünt äBiUjelmS; in Jen gfreigerrnftanb uuivbe et i>:':'

erhoben. - L7ff. ©er allgemeinen Abneigung gegen ben „Suben ber Äönige" gatte aurf»

Sörne in feinen „SJriefen auä 5JJari§" bjterS SCuäbrud gegeben. — 29ff. &er@runb ui bem
grofen gefftfd)en §au3oermögen, ba§ 9tot§{dji(b oermattete, mürbe buvcti ben SBertauf oon
SanbeStinbem für ben ameritanifc^en firieg geliefert Stiller bat in „Jtabale unb i:iebc" II. -,

Sdjubart im Jtaptieb bie§ fdjänbtic^e treiben ber Keinen beutfeben 2uUanc gebronbmartt.

SReuerbingS tjat man Stettungen be§ Jtürfürften SBilfielm, oergebtia), unternommen.
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Ter 33aron ernüberte etroaä oerftimmt: äBorunt foll nidjt

leben ber alte (Sott, ba noc!) loben Cur' §ol>eit? 2ßie t'ann man
roerben ^u fdjanben mit aebt Sßrogent?

28äf>renb fiel) biefe Gegebenheiten im Innern be§ ©djloffeS

jutrugen, erjä^tten unten in' ber 31>ad)tftube bie fed)s ©ebrüber 5

sJ>iepmener ibren ßameraben (Stefpmftergefdjidjten. Tie fcdß &z-

brüber ^iepmener roaren bie fec^s Söbnc bei MafteKans $iep=

meper auf ber Söroenburg. Tiefer 9Jtann batte, mie es bei folgen

9fuffef)ern berrfcbaftlidjcr Sdjlöffer ber A-all $u fein pflegt, bie

lonalften ©efinnungen, unb in benfelben and) feine Söfwe erlogen. 10

Scan tonnte baber von biefer Familie bebaupten, baj3 in fieben

Qnbiuibuen nur ein unb basfelbe bjefftfdje $erg fdjtage. üBater

Sßiepmeoer mar berjenige geroefen, roetdjer fid) bei bem ©mguge
be§ Äurfürften auf einen Gd'ftein geftettt, jubelnb feinen burdj

alle SSerfü^rungen ber $rembberrfd)aft binburd) geretteten 3opf 15

gefdjroungen unb gerufen batte: Turd)laud)t! ©Urdjfoudjt! meiner

fi£t noä§! ma§> bem alten §errn bie erfte roabre 9iegentenfreube

in feinen Staaten bereitet baben foH ©obalb nun bie fedjs

Sblme Sßiepmeoer, meldie groei §Paar Trilliuge roaren, bie 9Kutter

vpiepmeijer in groei nacb einanber fotgenben Sauren ibrem ©arten 20

gefdjenft batte, in bas Solbatcnalter traten, lief; SSater Sßtepmener

alle fed)c an einem unb bemfelben !£age in bie furfürftlicbe 3opf=

unb Stiefelettengarbe eintreten. Sie bauen alle fedfjö baöfelbe

DJtafj, nämlid) fed)§ £yufj, brei Stricbe; gelten auf bie völlige

Sbentität ibrer 'Stiefeletten unb 3öpfe, unb faben einanber über= 25

baupt jum ^erroedjfeln gleid), fo bajl ber Mommanbeur fic mit

uerfd)iebenfarbia,en Striaen über ber 9tafe begetdjnen laffen mufjte,

um fie im S)ienft untertreiben gu tonnen. Marl ^iepmener bef'am

einen gelben, .'oeinrieb "l>iepmener einen blauen, J-eriunanb s^iep=

meper einen roten, ©iribo Sßiepmener einen orangefarbnen, (Sfjriftian 00

5piepntener einen grünen, 9ftomeo ^ßieptnener einen filbergrauen unb

Sßeier Sjßiepmener einen fctjÄiar^en Strich über ber SRäfe. xUber

aujjer bem Sienfte, roo fie fid) a(3 9Kenfdjen füblten, roifdjten fie

bie <2trtdt)c ab.

Tiefe fed)ö Vorüber oon ber Söroenburg ergä|tten ben anbem 35

tjefftfdjen 2ßadt)tmannfc§aften folgende ©efebiebte: ^fyc mögt eo nun

glauben, ober nid)t, aber fo ift ber alte §err alle $afjre, roäljrenb

er in ber $rembe mar, an feinem (Geburtstage jebe§tnal broben

8. Sbmenöurg, tünftiirfic SRume im spart oon äBH^eltnäljö^e, uon Söütjelm I. crDaut.
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auf ber 33urg geroefcn. 2ln biefctn £age mar eö von frü()

morgens an fdjon immer unruhig brobeu, e§ that fiel) ein 2cbmtrren

in ben feibuen ©orbinen bjeroor, bie ©arbtnenoetten tnadten, bie

Marnifclje in ber Miiftfammer raffelten, ber ^etterl)al)n auf bem

.-. Sturme hat unaufl)örliel) mit ben Ringeln gefdjlagen. Sdjon afä

«Gnaden bemerkten mir alle* biefeä unb noel) mebrereo, aber roir

ad)teten beffen nidjt, Bi§ uns ber SBater, naebbem mir fünnelm

v>abre alt unb Eonfirmiert morben untren, beifeite nahm unb unö

ba§ 33urggefjeimrti§ entbedte, meldieo in niebto anberem beftanb,

ni als bajj ber Murfürft, miemol)( meit entfernt im bölnnifdien Sanbe,

bennoeb auf fetner 33urg feinen ©eburtsitag feire. @r tomme

nämlid) um feebs Ul)r abenbs gerabe jur Stunbe, mo oor Reiten

an ber Ztanbetafel bie ©efunbljeit ausgebracht morben fei, unb

man bie Kanonen oor ber 2(ue gelöft babe, in baS gelbe .Hommoben=

16 jimmer, worin ber alte Atit) als Heiner \$vm%e abgemalt ()ängt,

gegangen, unb nerluftiere fiel) bort eine balbe Stunbe lang.

3)a§ naebfte $aljr gab uns ber SBater bie Sadfje ju fd)auen.

Oiämlid), nur ftedten un§ mit ilmt iad)t hinter ben grünen SSor*

bang im gelben Mommoben^immer. 2öa§ gefdjief)t? SB3ie bie ©toefe

so auf bem 2el)lofmmn ieebs foblägt, boren mir auf bem langen

'Kittergange, ber gum oimmer fübrt, Shjüre auf £Ijüre auft'lapoen,

enblid) fpringt auef) bie oom gelben ®emmoben§immer auf, unb

berein tritt ber §err, roie er leibt unb lebt, fteife Stiefeln, ge=

t'olierte $ofen, SPlontierung, breied'idjter Mut, Mlebelotfen, Eurg alles

26 unb febes. 2ei3t fid) an bas* ^enfter, roa§ nad) bem Warten ftelji,

maebt fiel) eilte pfeife Ziabat' ait, raud)t, bajj ber SDampf bauen

geht, gudt untermeiten in ben Warten, Köpft, mtc* bie pfeife >u

(*nbe geraupt ift, biefelbige am, bog mir nachmals noel) bie bliebe

auf bem (Getäfel gefunben haben, erbebt fid) bann, geht ftill au§

so bem gelben ^ommobengimmer unb fo meiter, mo mir benn bie

Untren im langen 9tittergange nad) einanber roieber juflappen

boren. £)aä gange gelbe $ommobengimmer mar oofl üftaucfj, SSa

Ema§ Unter £anb oben, mir baben alle fieben, mir feebs SBrüber

unb unfer Sßater, beutlid) bie ©orte geroeben.

35 2Us bie ©ebrüber Sßiepmener biefe ©efdjidjte ibren \utmeraben

ergäbt l)atten, erhob fid) in ber äßadjtftuoe ein hjljiger 2trcit;

benn . . .

9lber ber Areiherr fonnte feine ©efdjidjte nid)t meiter führen,

benn e§ erbob ftdi aud) in bem oimmer, morin bie ©efeßfdjaft
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oerfammeft war, ein heftiger Sännen. Sei bem Sdjulmeifier %%z-

fiIou§ brad) namltd) in biefem
v
J(ugenblid'e bie SBergroerjfomg, in

roeldje ifjn bie ©rgäfyhmgen be§ ,"yreil)errn oerfe^t Ratten, auf bie

gcroaltfamfte Söeife am. ©r.roarf feinen groben unb gerriffenen

9Jtonteßragen ab, unb rannte in ber furjen roottnen ^atfe, bie 5

er unter bejnfet&en trug, mit ben ©ebärben eines Verlornen im

3immer auf unb nieber. 3! ein, roa§ gu viel ift, ift 31t oiel, unb

ber menfcl)lid)cn ©ebutb finb il)re ©rengen gefieeft! rief er fdjludjgenb

au§. -Sfleine l)od)uereI)rten ©önner, id) bitte ^eljntaufenbmal roegen

biefer meiner Hnt)öfürf)feit um Vergebung, aber id; fann mir nidjt 10

Reifen, id) mujj mir Suft madjen, fonft hin id) ruiniert mit ®inb

unb Slinbesfinb! 9)iünd)b,aufenö Sügen, Homöopathie, rurljeffifdje

3öpfe, faure 9Jctfd), ^papurincafiquinitfd)d)iguifaqua, 9Jlama ©an§,

^rjinojeroffe, äkrftorbne, SBigefönigä tum 3(gi)pten, attfrangöfifd^e

9Jianuffripte, Gmfetten, $ud)ten, 9tot[)fd)ilb, $arina3 linier §anö 15

oben — — raer babei ben SSerftanb behalten roitf, ber mufj einen

weniger georbneten ^opf l)aben, alo id) leiber befitje. §err von

9KündjI)aufen beginnen gu ergäben; bann fangen roieber anbere

^erfonen an, in biefen @rgä!)tungen $u ergäben; roenn man nid)t

fd)(eunig Gintjalt tlmt, fo geraten mir roaljrljaftig in eine roaljre 20

Untiefe beö @rgä^ten§ i)inein, roorin unfer SSerftanb notroenbig

£d)iffbrud) leiben mufj. Sei ben grauen, bie mit 2d)ad)teln l)a\v-

betn, fted'en oft öierunbgroang-ig in einanber, fo t'ann eö fürroabr

aud) Ijier mit ben ©efdjidjten geben, beim roer fd)ül3t uno baoor,

baf? äffe fed)§ ©ebrüber Sßiepmeijer fid) roieber von fedjs 2öad)t-- 25

rameraben fed;ö ©efd)idjten uorplaubern (äffen,- unb bafj fotct)cr=

geftalt fid) bie Ijiftorifdje $erfpeftit>e in ba§ Unenblidje üerfängeri?

.v>err von 5)iünd)l)aufen roollten un§ t>a% 2Bort ber 2BaI)tf)eit oer=

trauen, rooburd) ^l)r Sfljnljerr an bie bretfjunbert 9Jtenfdjen tötete;

ftatt beffen merben mir auf bie töorbillerao unb uoir ba nad) 30

9tfrtfa geljeijt, unb jet3t finb mir roieber in .v»effenfaffel, unb roiffen

nidjt, roarum mir 'oa finb. £>err mm v

))uind)l)aufen, id) fyalte Sie

für einen grofjen, untnberbar begabten 3Jtann, aber id) hitte Sie

um bie eingige ©nabe, eruWen Sie etroaä georbneter unb fd)lid)ter.

(Sie mollen, roie id) uernelpue, untrem .vxrrn Söaron länger bie ss

(S()re $l)res 33cfudjö fdjenren; e§ mufj :^l)nen ba|er felbft barem

liegen, uno nidjt fdjon in ben erften lagen ctufjer Raffung 31t

fcfcen unb geiftig gu vemid)ten.

9tad) biefer Sftebe entftanb eine bebeutenbe 5)3oufe. 35er SBirt
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fal) verlegen, ber ©aft grof, cor fid) bin, ba§ Jräulein warf einen

©lief be§ oorno auf Pen 2d)ulmeifter, einen Slicf Per begeiftertften

Eingebung auf ben j$!reiljerrn. Ter Sdjultneifter ftanb atmenb in

einer CS'cfe, unb fdjien febr angegriffen ju fein.

5 $uerft venete ber treiben- wieber unb fagte: S)a|5 idj fo

brüof unterbrochen roorben bin, tl)ut mir leit>. v\d) fann uerfidjern,

bajj id) meinen ©toff beberrfebe, unb bafj in meinen (
s>efcbidjten,

iuie in meinem ©eifte, alle* jufammen^ängt $<§ mürbe Sie aui

ber beffifdien ©ad)tftube roieber ju Den ^ubianem auf Der fmaragb-

io grünen Vergebene . .

.

bie firoragbgrüne ©ergebene! rief bal ^fräulein entbufiaftifd).

... auf ber fmaragbgrünen ©ergebene jurücfjufüljren imftanbe

geraefen fein, unb Bie mürben 6alb emgefeljen baben, in meldjer

SBerbinbung Die fcd)o oerbunbenen turljeffifdjen Böpfe mit bem

15 SEBorte Der
s

iÖaf)rf)eit fielen, Dnrd) roeld^eä mein xHlmberr an bie

DreibunDert SDtenfdjen nom Seben jutn ^toDe braebte. Ateilid) für

manche finb mandje Kombinationen §u fjodj.

$a röoljl! rief ba§ A-räulein fdjarf unb bitter. >\aoiar tft

nidjt für ba§ üBoll 5tnber§ al§ fonft in ^Uenftfjenföpfen malt fid)

20 in biefetn Mopf Die 2Belt.

Xa jtcb feine bebaglicbe Untergattung roieber machen mollte,

fagte enblid) Der alte ©aron, Der Dem 2djulmeifter eigentlich im

ftiffen bestimmte: £)a§ 2d)limmfte märe nun, roenn mir ^Iner

ferneren, fo febr intereffanten üDttttetlungen oerluftig gingen, lieber

25 O.ltündjbaufen.

5ftein Weift bat bie ©tgenljeit, erroiberte biefer, Daf} er, mie

ein 9}äberroetf fofort ftille fteljt, roenn aneb nur ein „Salut, nur

ein ^eberdjen gebrochen wirb. 2lffe§, roa§ Den Vorfällen in Der

2öadjtftube }ii .Staffel folgte, Die gan^e ^sbeentierbiuDung jroifdjen

30 biefen ©retgniffen unb meines iHlmberrn SGBorte Der äöalubeit, tum

roeldjem id) ausging, ift nun für immer oertoren unb bleibt Qbnen

auf einig turbüllt; ba§ einzige, roa§ icb anlagen fann, befreit Darin,

hajj id) Die ©efä)idjte non Den fedjä oerluinbenen oöpfen ju (Snbe

ermble. Sann mufj icf), roenn 3ie midj nod) roeiter l)ören mögen,

35 auf anbre SUiaterien übergeben.

18|. @^a!efpeare§ §omtet n, -', 157: „Sa§ Stttd gefiel bem grofjen Raufen nidjt, cd
iuar Raotar Kit ba§ Soll" — I9f. Äimig iUiiiipp fagt in S^tHerä „3)on flarlo§" HI, i,

3254 von spofa: „SInberä,

Begreif idj uioFit, all fonft in fDlenfd)entopfen
iuii in biefem .Hopf bie SBelt."
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Ter alte SBarcm rüdte il)m freunblid) naber, unb flüfterte

tfjm id)incid)cinb in* £br: Unb bei biefeji Sföaterien battet ^f)r

CS'ud) mein' an ber Stange, nidit mabr, trautefteo :Wüncr)r)aufend)en?

^d) Bitte G'ud) nidvt ber 2adjc falber Darum, Die ift cieroijj fo

am beften oerforgt, rote v\br ue gegriffen babt; ec ift nur roegen 5

unfrer fdnuadien Anbiiifeiten, §u benen ^sbr Qud) berablaffen

müfjt, roenn mir burd) @udj aufgeSärt roerben folTen.

^\d) null alleo fernere herunter ergäben, troden rote Die

Leitung, erraiberte Der A-reilierr. Übrigenc. t'ann id) uerftdjern, Dan

id) miri) nad) Den beften jet.ulebenDen üöhtftern geBübet babe, unD 10

meine Tarftellung 10 einrichtete, roie Die Tutoren, roeldje Daß

Zeitalter unb Die Station gegenwärtig entflammen unb (jinretfjen,

es midj gelehrt bjaben.

Dicqrljnteö fin^ttel.

Sie angefangene tjtftorifdje SRooelle fommt glücfüd), roenn and) auf 15

unerwartete SBeife ;u Gnbe.

•föadj ber (Snäblung ber fedj§ ©eBrüber Sßienmeöer entftanb,

rote id) fagte, in ber 3Sac§tftuBe ju Gaffel ein großer ©treit.

©inige Neffen rooKten bie 2ßcU)rIjeit berfelben Bejroeifeln, unb

meinten, bajs niemanb bei teBenbigetn ßei&e umgeben tonne. Crin 20

2fer>tit'er au§ 2Bi|enIjaufen fagte, fein ©eift raudje Xdbai, unb

nod) niel roeniger bleibe tum feiner pfeife ?lfd)e nacb, ba§ ©ange

fei baber eine „(iinbilDnngofraft" Der ©eBrüber SJMepmeper, roie er

fid) auoDrüd'te.

dagegen fagten lüer ©arbiften au§ 2d)aumburg, mit -}>oten= 25

taten uerljielte e§ fid) anDero, alo roie mit $ßarttfuKer§, Die luitten

etroa§ t>orau§, fie tonnten überall unb bod) ntrgenbg fein. 3roei

3iegenl)ainer riefen: "Kenn er Da roor unb fid) nertuftieren roolltc,

fo tf)at er raueben, unb roenn er rauchen tbat, fo tbat "Kaud) unb

2lfdf>e Darnacb fomtnen. (i'iner aus §ofgei§mar Drebte biefe 2äne 30

um, unb folgerte alfo: SBeil Sßtepmenerä x'lfdje finDen tbaten, fo

bat er aud) raudien getban, unb meil er raudien getban bat, fo

l)at er auf ber SöroenBurg fein getban.

11. Slutoren, Spinbier, 8. Sdjefer, Tullev, Sedjftein, 8. 2tov*, ©öring, ß. König, Kug.

Seroalb u. a. — 28. Ta-j luiüiciic ;', u-iuniiain liegt unroeit ber iUain iiVkubaim (Station

Srenja.i an ber 5djroalm. ^iegenfiain, na* meinem bie (notigen Stade oon flirfd)baum=

bolj üucii tarnen haben, liegt bei geno.
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(io nahmen immer mehrere äßadjtmannfdjaften an biefen

Debatten teil, unb ber Bärmen nmd)o oon .l'iinuto ju äßinute.

Xa rief ber fommanbierenbe Aälmrid), ein junger v>err oon

3ingerUng, auo einer ber erften Familien beä Sanbeä, mit feiner

5 l)ol>en Tiofantftimme in ba§ ©etöfe hinein: ^sljr 2aframenter, in

breier Teufel Wurmen, räfonniert nid)t meiter! —
x\ebe Unterfndmna,

fjörte bemnäd)ft auf, unb alle SEBadjtmannfdjaften enthielten fid) ans

SuBorbination felbft ber ftiKen ©ebanfen über ben ©egenftanb.

£ie y

)tad)t batte immifdjen ben erften 2tral)len be§ Arül)=

Hi lid)tö "Kaum gege&en, meldje ben Dfen unb bie 33änfe ber Sßadji

ftnbe mit gjfcröttidjen Streifen fänmten. llnoerajeidilid) mar

bie SEHrtung eine* fdiarfen 2d)laa,lid)teo am oberen ,3innranoe

eineS HBtertrugS, oon meldjem ein feltfamer, aber oerftanbner

Kefler ben .Hnopf beo Aelbmebelftocfo traf, meldjer barüber am
15 brüten .v>afen Ijing. Überall tiefe, fatte Aarbentöne, flare, tmrd)

fid)tia,e Statten! SDie 2Badjtftube fdjien feine mirflidje 2Bad»t=

ftnbe jui fein, fie mar Ijeute mein
-

, fie mar eine gematte.

ÜEBai ^iepmeiiero betrifft, fo hatten fie ibre "^oftenftnnben

aba.eftanr.en; fie bnrften fid) mm einem flirren 2d)lafe überlaffen.

?o rKulua, tagen fie neben einanber auf ber Sßritfdje unt> fd;nard)ten.

hinter ber Sßritfdje fingen ibre fedje 3*>pfe einträchtig herunter,

bamit ber SJBadjtfrifeur biefelben and) mabrenb iljrco 2d)lnmmero

neu einfledjten fönne.

lim biefe 3eit ereignete fid) folgenbe rounberwürbige $>e=

25 (lebenl)eit. Ouimlid) ber 2Bac|tfrifeur v\fibor ^irferoengel trat in

bie 2öac#ftube.

S)arin fel)e td) benn eben fein grof$e§ SShötber! fnbr bet-

aue SBaron nnmillfürlid) heraus.

8Cffe§ in ber üJJatur unb in ber Nefdmbte bämit jufammen,

so fagte ber Freiherr mit SGBürbe. 3Kan bore mid) obne Unter:

bredmna. an, baS SBunber folgt bem furbeffifeben SBadjtfrifeur

Al'ibor .^irfemenu'l auf ber Aerfe.

29. hiermit beginnt eine ber im „3)lUnd)§aufen" nid>t fettenen littevaviidien Batiren,

©er oon SBerlin au* alle beutfd)en Dülmen heherneheube , ebenfo Jdjreibfelige aß matte
ffimft SBenj. Salonton SRaupad) hatte mabrenb bes JtongreffeS oon SSerona „ßebredjt ßirfe=

menjelä, eine§ beutfdjen Seintlmeiftev* Sriefe über Stauen" (Seipjig L823) gefd)rieben.

©en SBomamen 3ftbor gießt ,\mmermamt ihm na* feinem öielgepriefenen Xtauetfpiele
„Tic leibeigenen, ober ofibm

- unb Dlga" 1826. Ja* traurige iDladjweri mürbe oon iförne

(gef. Schriften LV, i"'i tu ben „S)ramaturgifc$en Startern" nod) ui günftig beurteilt (Einen

ichavien Singriff gegen SR. hatte Sffiienbarj in feinem S3uc§e „3>*r neuefren Literatur" in

bem Xuffafe „SRaupad) unb Die beutföe öfityne" unternommen; and) fßlaten richtete Gpi-
gramme geaen DL
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2)iefer ^fibor ift bod) nid)t . . . fagte ba§ ^räutein fdjüdjtern.

35er nömtidje .vMrfemen^el, meldjer fettiger bie beutfd^e 33ülme

mit einer fo unermejjjKdjen 2foigaljl non Stürfen Bebaut bat, nex-

fefete ber $reil)err. Unfer 9Jtonn unb §etb, au§ einem guten

aber Ijerabgetommenen ©efdjledjte in Clgenborf, einem mieden 5

in ber 9tälje ber Süneburger £eü>e, entfproffen, bat einen ionöer-

baren Sc6en§tauf gehabt. Sramatifer mürbe er erft fpät, non

ber Natur mar er burdjauS jutn Scbcrbänbfer befthnmt. 3)er

erfte Saut, ben fein finblidjer -JJtunb non fid) gab, tlang mie:

Seber! $ein Spie^eug non §0(3 ober 33ted) nergnügte \)en fyeram 10

madjfenben Knaben, bie muntre braun* unb gelbbemalte ßrbfem

flinte mar itjm ein ©reuet, mit ä(bicl)eu ftiefj er bo§ gefällig

fonftruierte grüne Nürnberger SJBägetdjen, ba§ fdjulblofe 2Öeibnad)t^

fdjaf mit ben finnigen roten 2adaugen gurücf, bagegen begannen

feine 33lid'e ju leudjten, menn er ber ^eitfdje anfid)tig mürbe, 15

unb ber fünfgeflodjtenen ©dfjnur, menn er ba§ teberüBergogene

.fjottpferb befteigen burfte, menn man ifym bie fleine 3d>en4>atvon

tafdje um()ing. Später mar er oft f)albe Jage lang am ber

näterlid)en JÖolmung nerfdjronnbcn, unb mo fanb man il)n mieber*

£jn irgenb einer ber ©erbereien, melcbe bem 2täbtdjen bie tQawpfe 30

natjrung gaben. $a, einmal mar- er, feden £jugenbmute§ noll, fetbft

in eine Sol)grube gefpruugen, um jju oerfudjen, ob er nid)t nod)

lebenb feine §aut in ben fo beifi nereljrten guftänb bringen mödjte;

leiber 50g man it)n §u früb bcrauo, alo bie Sebrififation erft balb

nor fid) gegangen mar. Unentmitfelt blieb bemnadj ber Imbere $u~ 25

ftanb feiner Sebedungen, inbeffen mollten bie Mnn&igen öerjtdfjem, er

l)abe nad) jenem SBerfudje benn bo<$ immerbar ein oitfeo Jyeil bebalten.

D il)r üBäter unb ©rjiefjer, bie ibr bie beilige Aufgabe

babt, bie keime ber eud) anoertranten 5ßflan§en in bie "-Blüte ju

förbern, t)ieb,er tretet, unb lernt an einem furchtbaren SBeifpiele so

nor ben folgen fdjaubern, menn ibr bie Stimme ber Natur

mtjjadjtet, unb bie ©erte, roetdje redjtö ()inau§ madjfen mill, linto

l)inüber jtmngt. Ntdjt allein madjt ibr ben SBaum jum branbigen

Krüppel, nein! er rairb and) feine Nebenftämme aufreden, ba§

5. ber ab gekommenen ßefd) leckte, SÄaupad) roarb als 3oim bc§ Sßfarrerä \u

©taupi§ in ©cfleften am 31. 3Wai 1784 geboren. — (i. Süneburger ,\>eibe üimboüfd) für

3i.3 unfruchtbare SjStyantafie. — 7. 2>ramatiter, SRaupad) bat fein erfte§ Stua „Sie Jürften
(ibaroanäft)" im Sommer 1810 gefd&rieben ;

gebrudt erft £tegnr$ 1818. — lof. beran=
iuad)fenben ffinaben, Sftaupad) feil fd)on at§ flinb eruü umd trübfinnig geroefen [ein

unb entbehrte jeben Umgang mit SUterägenoffen. — 27. bide§ ,veil, SRaupad) oerad)tete

aUe ftrttü unb liefj roeber burd; SeifaB nod) l'UfjerfoUje fiai in feine« S|Jtobultion ftören.
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Ungegtefer, roeldjes bie franfenbe Ärone ausbrütet, luirb bic

roüftung vtct rociter tragen, als ihr al)ncn ifhb Berechnen tonnt!

,\utior £irferaengel non DIgenborf hätte für ©eutfdjlanb

ein H'ebcrfjänbler roerben tonnen, roie nur iljn nod) nidjt Befeffen

5 haben. IHbaüd), bar, in ber SEiefe feiner Beete (Gebauten fdjlummerten,

rooburd) ber iöampf oont throne be§ neunzehnten
(
\abrbunoerto

geftofjen, unb bie gegerbte $aut zur ^A'ltbeberrfdjerin erhoben

roorben märe! 2tber ber SBater oerftanb ben 3ohn nidjt. Cr

oerftanb nidjt bie jufunftfdjroangem Regungen be§ ©eifteS, ber

iü über SBälgen. über 2ttaun unb Soljbereitung, über Samifdfj* unb

föaßgerberei e$nbungengebärenb brütete, £u bift ein 9terr, £)oruS,

fagte ber harte SBater zu ümt, Seber fann auo ber 3ftobe tominen,

bie SDienfdjentiebe ift fo hod) geftiegen, bafj fie fidi unoerfeheno

auf ba§ üBielj roerfen fann; mober aber folf ßeber fommen, roenn

15 jener §unb unb Cd)o unfer ©ruber, jebe§ 3diaf unfre Bdnuefter

rotrb unb mir beä oerroanbtfdjaftttdjen Sebenä fdionen'; Xu atfo

roirfi ba§ roerben, mein 3olm, rooju idfj nid) benimmt rjabe.

$fibor meinte, uerzroeifette, aber feine Stürmten unb Seufzer

oerfingen gegen ben eifenfeften üBater nidjtä; Sfxbor mutzte 5ßerü<fen=

20 mad)er roerben. 3)a§ beifu: üßor ber üEBett rourbe er ftmpter

^rtfeur, in ber 2til(e aber erriditete er zu feiner Sröftung, um
feinem triebe zum .sUroipaften zu folgen> um fid) burd) ba§ zer

ftreute $aar, burdfj Die d)arafterfd)road)e ^ßomabe, burd§ ben ge=

finnunfzolofen 5jßuber bem Sähen, Sememen roenigftenä anzunähern,

25 jene rounberbaren ^aargebilbe, roetdje bie 2Bett längft über

©djroebenfopf unb Sftaturfdjeitel oergeffen zu haben fdjien.

$d) roilf furz fein. 3o roie Der alte .Cvffenfürft zurüd

gelehrt roar, entftanb über feinen 2Bunfd§, ober oielmefjr Sefeljl,

nie größte Verlegenheit. -Die Novella I. de capillis pudrandis

30 zoptificandisque mar erraffen, aber e§ ging mit biefer, roie mit

fo mancher ^nftitution, fie hatte ihr 3)afein oortäufig nur auf bem

Rapiere, unb ba§ mar bie Hauptfrage: konnte ber 3opf eine üIBafp

tjett roerben? iDenn man rouftfe niemanb, Der jene Maarformationen

ber Urroelt nod) zu bereiten oerftanb. 3)er alte >>err belaß jroar

85 feinen in biefen ibingen ergrauten Münftler, altein eo rotoerfprad)

ber SRangorbnung unb (rttfette burdiauo, bafj biefelbe §anb, roetdje

um bie SUlajeftät befdjäftigt mar, fid) gemeinen Äöpfen roibmen fotte.

LO. 3ämiiii)= obet Ölgeröerei madjt ba>3 £ebcv roottartig, weidj unb toaid)6ar. —
26. 3d)n)e benf übt, bK §aare ganj lurj gefd)oren.
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£sn bieferiKot unb SöebrängnisS fprang unfer -Bleifiet au§ feinem

$uberbunfte, rote XHneao au§ ber 2ßolfe. ©t oerftanb gu frifieren,

üEou»6io etngufal&en unb aufgufteifen, 3öpfe oon allen Sängen unb

£itfenma|5en gu ficd)ten. irr mürbe präventiert, tentiert, approbiert,

placiert. SDer Staat tonnte biemit für organifiert erad)tet merben. 5

3iun alfo, biefer üDlann betrat bie ^achtftube . . . fagte ba§

Aiaulein, meldje bei aller SBegeifierung für ben ©rgcujler fid) bod;

nad) einem rafdjen Aortfdnitte ber ©efdjtdjte febnte.

-)iod) nid)t, meine ©näbige, oerfe^te ^U'md)l)aufen mit, fo

meit finb mir noct) nid)t. Sie Ijiftorifdje S)arftettung erh,etfd)t ii>

langfatne (Entfaltung; auf ben Sanbftrafen finb Gsiltoagen eim

gefüljrt, aber, ©ie miffen eo ja felbft, unfre 9tomancier§ fahren

in iljren ©efdjidjten nod) mit ber fädfrfifdjen gelben Mutfdjo, meldje

fid) ehemals jroifdjen Seipjig unb Bresben betoegte, unb jur

SSoßenbung biefer Steife brei Stage gebrauste, oorau§gefe$i nämlid), is

bajj ber üföeg gut mar.

Sn unfrem Sfibor mar roäljrenb feiner 8et)rjat)re eine grofje

pfoct)ifcr)e ")\eoolution oorgegangen. 3Kah iah ihn eiufam burdi

bie 2Bätber ftreifen, er flol) ber Brüber miloe 9teu)n, aber ad)!

ba§ ©djönfte fudjte er nicht auf ben Aluren, momit er feine 20

Siebe fcbmütft'! S)ie Siebe erftarb in biefem SBufen, eine finftre

Aalte bes Unmuts lagerte fid) auf ber benlenben 2tim, @nt

fdjlüffe reiften in il)in, bie jum Sdjrecfen beo Wefdjlerijto finftre

Xhaten nutrben. .öaarfdjerer burd) Seftimmung, bem innern

Berufe nad) ßeberf)änbler, ^erütfenmacber aus Wefianation, würbe 25

er fragiler au§ 3Renfct)enr)af$, bem (eiber bie Neue bio jettt nid)t

gefolgt ift. Sa, meine greunbe, alle jene ^rauerfpiele, roortn

entmeber ber §elb bie Stiefeln feine* Sruber§ §u putzen l)at, bie

(beliebte aber ihn auf jene äöett oertröftet, in mekber er nidit mehr

nad) 2Bict)fe rieben nuro, ober worin ber Sanbrat Ariebrid) Barbaroffa so

2, SneaS ans ber äßolte. SBirgite Sneibe i, 587. — 10. Spott gegen ben nad)

SBSattet Scotts 33orbilb in ©eutfdjlanb berridieuben biftoriidieu Vornan ; ogt. (Einleitung. —
I9ff. er Hob ic, Sdjitterä „Olotfe", SS. 71—75. — 26. Sragifer a

«

l SM e n i die ii

h

ai;

,

Slnfpieiung auf Jto$ebue3 Miiitnüücf ,,3Renfd)en§af) unb Reue". — 27. i e n e 2 r a u e r i piele,
>ftaupad)3 Iraueripiel „Jffibor unb Dlga". — 30ff. ariebrid) IBarbaröffa :c, 9iaupaa)3

„.öobenftauien", ein cinfüt-:- bijtorijdier ©ramen, begannen L887 im J)rucE ;u erfdjeinen,

nadjbem fie in SSerßn gefpielt toorben roaien ; bie ®efd)td)te Raifei ^riebrid)§ I . 8arboroffa§,

loirb in oier, sie geinrid)? VI. in um-i, bie Jriebrid)? n. roieber in oter Bromen inivaumbeit.

v>mmermann mu|te gerabe gegen biefe HögKdjen §ob,enftaufenbramen befonbem UimnUen
i'en'piuen, ba feineä Jrennbe-i ©rabbe (raftootten Sragöbten „gfriebridj 1." nnb ,,.<öeinridi VI."

unb feinem eigenen „A-riebridi II." bie roo^loerbiente 2tnertennung oerfagt blieb. Seinen

r ,
Ariebnd) II." batte er [eiber fdjon 1828 oeröffentlidjt unb oergebtid) auf bie 33er(inex

33tt^ne }u bringen gefud)t.
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feine iiDienftleiben eru'il)lt, ?or 2teuerererutov .s>oinrid) ber Seifte

ftd) mit Beitreibung ber ©efätterefie plagt, ober ber biebre, auf*

geffärte Sßaftor ,"yriebrid) ber ßroeite auo ©ielöborf roegen SRationa«

liomiK) »erbamtnte Sdjerereien mit bem Snoner Äonfiftoriutn hat,

5 bie ftuljlfe^enben Äämmerlinge jeboa), atfo bie 2lbräumer, eigenfc

ltc£> bie einzigen Ijanbelnben ißerfonen [inb, ja, meine Jreunbe,

alles bas, unb o @ott! rote uneublid) öiel mehr bat mir bie

^Itifantrjrouie ^irferoenjetä geboren. ÜEBtr mären batnit uerfdmnt

geblieben, menn er feinem mabren Berufe Ijättc folgen bürfen.

io .sionnte man bentt mdjt noch jetjt bem Jortfcbritre be§ Viru

fyeils ßtnfjuu tljun? fragte ba§ gfräulein, fonberbar oerlegen.

D, meine ©näbige! rief 9Jütnd)l)aufen begeiftert; eS bleibt

bod) enrig mabr, ba§ 3Bort unfre§ 2d)il(er: 3Ba§ lein SSerftanb

ber SSerftänbigen fieljt, bao übet in (i'infalt ein tinblid) ©emtit!

15 Sie Jjaben ba in !jln*er (5'infalt einen großen ©ebanfen gefunben.

^a, mir motten, ba gegenraärtig auf fo uteleS fubffribiert roirb,

eine ©ubffrtption burd) gang £eutfd)lanb eröffnen, 511 bem @nbe,

mit oereinten "Oiationalfraften für ^irferoengel eine Gerberei in

©djtefien unter ben sIi>afferpolacfen anppadjten, itpn fo einen

20 heitern Stbenb be§ Seben§ ju fdjaffen, bie Büljne aber von iljm

511 befreien, %d) hin überzeugt, felbft unfre dürften, benen ja

s
l>oefie unb Sttteratur fo fel)r am bergen liegen, geben etroa§ ba^u,

einen ©ulben ober einen £ljaler, je nadjbem fie über ©ulberu ober

Xrjalerlanb Ijerrfdjen. *£od) für jeijt nur weiter in meinem i£er.te

25 xHIö in .^fibor ber Webaufe an fein verfehltes ©afein ehv=

mal redjt 511m 25urdjbrud) gefommen mar, ba rief er an*: 2Bet£

ihr midj im Xdmx nxdjt Ijabt 311m Seber fornmen- taffen, fo mill

ich, eud), ba idj eud) leiber nidjt ans Sehen felbft fommen lann,

njenia,ftens ba§ 53ilb be§ 2eben§, bie Büljne ruinieren.

30 Sie SBeft

3ft noef) auf einen 2C6enb mein. 3a) raitl

2#n nützen, biefen 2Cbenb, bafs naa) mir

Äein ^Pflansev mebv in jefjen 3Renfd)ettaItern

2luf biefer SBranbftatt ernten folt.

1. Sgonet ßonfiftortum, bas> ffloit}t( 311 £»on tourbe oon Sßapfl ^nnocenj IV.
L245 gegen fjriebric§ II. berufen. Slaupädj felbft nebt auf bem Stoben beä flncfien :Kationa=

liSntui be3 L8. £,nliri)intbert'j unb felucbt feine @efinnung Ben lioljenftaufij^en Raifern unter.— 18. ©ort unfreä Stiller, Bie SSorte t>e>i ©taubenä, 3S. it u. 18. — 23 f. ©ulben«
ober Xtyalerlanb, Spott über bcit bis 1872 mä^renben 3RangeI einer beutf^en Stttng«
einljeit iino über bie oon 3. fdnuer empfunbene ©tei^gültigfeit ber JgBfe gegen bie beutfdje
Sitterotur. — »off. flönig ^Uiiiipp in ©Ritters „Son flarloS" v. 9, 51
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Steine Vorgänger im (^cfd)äfr, gfflanb unb $o$eBue, motten
bie 3Ktfere ju gelben; id) null bte ©adje umfeljren, unb Selben

ui miferoblen ^erjonen machen. SDtuttner roirfte burdfj Sdndb
unb SBlut, goutoalb butdj afte Mamillen unb Silber, bie an ben

Galgen gehören, id) mill burdj Sangetoeile rairfen. $dj mill bie .-»

Sangetoeile gut bramatifdien J)nnamiS ergeben, ber 2anbmann
in ben Singen bet gelben folt meine ßataftropljen bemirfen.

SDteine gelben [offen lieber fterben, ober fonft ein Unglüd erleben,

al§ bafj fie nod) länger meine Lebensarten abbjafpeln. $dj mill

euri) ein Stüd fdjreiben, Samens ßönig ©ngian, ein 3tütf, bellen 10

Sßerfpeftioe nid)t ber Stern ber Hoffnung über bem ©rabe, nidjt

bie
v

)tad)t be§ JartaruS unter ben prüften be3 l)infinf'enben g*eoIer§,

nidjt bie reinlidje ©ntfagung ber Sßüfte ober bee MtofterS fein

foll, fonbem eine (Sbambre garnie im Reifen bei Qmidüfyt, oben

mit cinnn Sedet oerfeljen, roorin ber gäljnenbe -Dtietömann mit 15

feiner gä^nenben (Miebten bei Ijinlanglidiem (rffen unb Printen

ntdjts 51t tf)un hat, als Äinber geugen, bie bei ber ©eburt, anftatt

Sit fdjreien, audj fdjon gähnen, SBaljrlidj, toafjrltdj, id) fage

eud), e§ roirb eine Hranfljeit über unfern SBeltteit Beraufgtejjen,

gereiften bie Spolera. J^in unb (jer merben bie Strgte raten, 20

moljer bas 3ftta§ma gefommen, meldjee. bie Seudie fortleitete, unb
man foll nidjt erraten, bafj es aus ber ©rufte aufftieg, in roeldje

id) ben ^önig Güngian nerfpünbete. 2Belje über btdj Sanb ^seru=

ialem, bie bu bie !guben Begünftigeft, unb treugtgeft immerbar bie

Propheten; bu foilft gtoeitnal bie ßljolera frieden, med bu meinen 25

©ngian fo oft mirft ijaben fpielen (äffen! ^d) mit! einunbgtoangig:

mittionenbreiijunbertäufenb unb einen falben 33er§, folgttd) einen

Ijalbcn 2>crs meljr ma4jeu als Sope be Sega; alle foüen parallel

neben einanber ^erlaufen, une bie lombarondien Rappeln ui Beiben

1. SBon 3fflanb§ unb ßo|ebue§ Müijrftütfen fpottete =diiiler in ben .Venien:
„Sttber idi bitte bid>, Jveunb, roa§ lannbenn biefei üRifere @rofje§ Begegnen, n>a§ fann
Örofjcö betm burd) fie gefd)e£n?"— 3f. Übet ben audj oon^Haten oerfpotteten Sd)idfal§=
bramatifer ätbolf SffiüUner unb (Ein: (Senft d. ^ouroolb ogl. 151. 8anb bor 9lat=2itt.
äiiüllticvo lErauerfpiel

r
,2)ie Sdjulb" LS18 jum erftenmale aufgeführt; §oun>alb§ Srauet

fpiet „2)ai äSilb" Seipjig 1821; >iamiila, oenüirroete ©räfin von i'ioro, ifi bie §elbin be§
Stüdeä; ba ©raf ißorb, ber polittfeben SSerfc^roörung angellagt, entflohen ift, nnrb fein
S8ilb an ben ©aigen gef^Iagen; ogt 8örne§ SRejenfion V, 22—50 in ben „gefammelten
Sdiriftcn": aud) yeine oerfpottete baä Stüd in einem Epigramm. — 6. Donanü3,

w jj;adit. — 10. ©njian, fpöttifdje fBerbre^ung be§ 9!amen€ „flönig ©njio" im
T. Sßanbe ber i->o6cnftaufentragöbien. — 20. G lic lein, bie crfic , pantfdjen Sdirecten
»erßrettenbe ß^oleraeptbemie in Seutfdjlanb 1831; man iiuine im- auftreten bamaK au§
allen möglichen unb unmöglid^en Urfaein-n -,u erlXären. — 23

f.
JJUittliiii XXIII, 37; äanb«

gerufalem, SBerlin, gegen beffen ©efefimad amn SfJIaten feine „änapäfte" bonnern lief,;

$tidler«5Dhi§fau gabSBerltn benSRamen „©anbomir". — 28. Ter SpanierSope be SBega,
ber fruditlHuüe aller J)ramatifer.
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Seiten ber Sljauffee oon $affe na<fj jüftagbeburg, unb biefeS

ÜÜBunber foll nur von bem SEBunber ber .Uülmbeit tioertroffen

werben, womit idj oerfidjern miß,, bafj id) nie einen unfdjbnen

58er§ oerfertigt Imbe. 9^tcr)t burd) $efjler unb 2luSfdjn>eifungen

5 will id) bie Bretter reijen; nein, id; rotU baß Sweater nioeffieren,

entneroen unb a&mergeln. @§ fofl au§ meiner ,~yeber nidjtß

fonunen, maß felbft ber (Senfur tum (5l)ina oerbädfjtig werben

tonnte, id) miß ein oöffig etatSmäfjiger 5J5oet werben, gleidnuol)!

aber will id) oon mir behaupten, id) fei burd) grbjje (
s>efd)td)tß

io epodjen, bie oon feinem ©tat ettoal umfuen, jü 33jränen ber

9tttljrung 0ingeriffen roorben, beim klingeln gehört junt öanb=

roerf. 2B*a|rlidj, loaln'lid), idj feige cud), e§ mirb bie 3ett fonunen,

ba bie Sdjaufpieler meine Stoffen im 3dj(af abfpieten, bo§ 2(ubi=

torium fd)läft, unb ber Slritifer Gottfdjeb am folgenben 5£age

15 malnenb feine§
v
3cad)initta^ofd)Iäfd)civö eine §ftegenfion in bie oefin=

papiernen Blätter ftiftet, roorin er fagt, baß neuefte geniale 2Berf

auß meiner unermüblidien gfeber I)abe baö ^ublifum jum (in

tinifiaßmuß fyingeriffen. 9Jiit einem 2öorte: %d) rviil $>cf) fein,

unb nur mir felber gleid)!

20 SBie ^jibor 2Bort gehalten l)at, ba§ miffen bie blafierten

.'öojräte, ^ufti^räte, (^cljeunenfefretarien unb ^apierjuben von

2anb=^erufalem, aui meld)cn gegenwärtig baß bortige ZT()eater=

oublifum allein nod) befter)t. Kein 9Käbdjen fd)feid)t fiel) mit einem

Sanbe feiner bramattfdjen Sßerfe „emfter ober fomifdjer ©attung"

25 — id) roeifj nid)t, roarum er ben bcjeidnientteu 2lu§bru(f: Sorte,

oerfdnnäljt bat':' — frülnnoracnß, ober gegen 'Jlbenb, in bie buftenbe

A-(ieberlaube fnnten im ©arten, mo baß gelbe ^iafturtium blüljt,

unb ber KonooIoutu§ auf feinen kaufen ben ^alter miegt unb

ben gotbgrünglänjenben Käfer, unb lieft fid) an feinen Bacben

so l)eimlid)glü()ent) in bie Sefanntfdjaft mit if)rem pod)enben $er-$djen

hinein; fein Stubent, ber broben auf bem Weinberge am £yluffe

von feinem $ugenb&ruber Stbfdjieb nimmt, unb mit il)m baß

2tammbud)blatt mednett, fdireibt einen üBer§ oon J^ftbor Ijinetn,

feinen Künftler haben feine Sogenannten ©ejtatten ju einem Silbe

35 entgünbet. ÜBer um feebß Hin abenb§ nod) eine Spur oon Stimmung

ii. ©ottfdjeb, ber b>d}r>erbiente, aber pebantijdje ßitterator be§ 18. galjrljunbertS,

t>cn aud) gleiten aß ttrbüb ber Sangeroeile nennt; 42. SBanb ber UlatsSitt. — 16. JaS£ob
Derbretteten befonberS ©ubr|' ,,©efeHfd)after" unb „Ter freimütige". — -'4. bratna =

tijciien SBJerle :c
, SRaupad)ä bramartfdje jJBerfe {otnifd)et ©attung erfd)ienen Hamburg

-35 in 4 SSänben; bie emfter ©attung 1835— 19 in 16 SBänben. — 27. Jlafturtiutn,
fBrunnenfreffe. — 28. flowootoutuS, SQHnbe.
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in feiner Seele füljlt, \a, roer aud) nur bie Auoftdu auf einen

Jobber 3Bl)ift bat, Der meibei ba§ £au§, worin Sftbor feine

bramatifdje Suppenanftalt für 2lrme errichtet I>at, unb ben ©ottfdjeb

befriebigt, unb bie §8laftert$n oon gerufalem abfüttert. @§ ift

t()m gelungen, feine Dämonifcbe Trobung in (Erfüllung ju fetten, s

$a, fie Drefcbcn nunmehr Dao breimal gebrofdjne leere ©tror) unb
morfeln bie 3preu, bie ftidjt einmal Der ©aftroirt 3lngelg feinen

oierfüfjigen (Säften r>orgefe$t hätte. £>ie ^ülme hm, nadj bem
etmaö berben Stuäbrude ber ^ugenb, burd) gftber auf Den §unb.
@r, er hat e§ oerftanben, mie man Die £cutfd)en hehanDeln foü. lo

S)enn nid)t burdj §8li$e be§ ©eniuo ift biefe fogenannte Nation

ju entjünben — mie t'ann man naffe 2öoffe in SSranb fielen?

— fonDern man muß immerfort baöfelbe tlnm, e§ mag ausfallen,

mie e§ mif(; Dann fagen fie: 3)er nuif; e§ Dod) nerftehn. @§ ift

ihnen überhaupt nur Daran gelegen, baß ba§ ^noentarium in allen 15

litterarifdjen ^3irtfd)aft5rubrifen oollftänbig fei; Denn fie finD gute

Mauol)älter. 3ie mürben, menn ^urferocnjel fid; nidjt gefunben

hätte, aud) einen jmeiten Sronegf, ober öellert, ober 2ßeiße nrieber

aufgenommen haben. Srjfibor, bunbertmal abenbs rritifd) tot=

gef^tagen, feierte am anbem 3Jiorgen feine 2tuferftel)ung mit Drei 20

neuen mittelmäßigen 3tüden, Die mie ein Gd)o Die if)m uorgcrücften

Albernheiten mieDerholten. 5Dte SeuTe aber fagen: 2)er oerftebt

e§, fo muß man eo machen, ©elbft Der §erot§mu§ erlahmte

enblid; an Diefcr ^ebarrlicbt'eit Der ^nDuftrie; man lief? Die Jabrif

jule|t fpulen unb fdjnurren, ohne ferner Eingriffe in ihre tbram 2s

Duftigen 3ftäber ju oerfud)en. — Aber in bie *3all)alla fommt er

bod) niefrt, menn fie fertig nrirb unb it)re Seftimmung behält, unb
nid)t mit Der $ett oielleidjt in ein ^raubauo ocrmanbelt mirD.

©er Öraf oon Sßtaten fommt Ijinein, unb ber gehört aud) hinein,

trof3 aller feiner ^horbeiten unb üDftßgriffe, aber .vurieioen^el so

fommt nid)t hinein unb febriebe er aud) noch einunbjmanjtgmillionen

SSerfe mehr, £od) ift cö fteilicb nod) ungewiß, ob er überhaupt

7. v 14 i '5 31 im ein, bor, aß Siebter uns Sd)aufpieter an öerfd)iebenen Siieatevu t$ättg,
I83(i plötuiel) in Berlin Waftroirt rourbe; fein Suftfpiel „SSon fieben bie vuifuieüue" iiat ftä)

jugfräftig erhalten. — 18.©eIIert§Äom8bien unb Sd}äferfpiele finblängfi Überfeine Nabeln
nergeffen, mürben aber einfl Diel gefpielt. Über Seffingä SDKtftrebenbe, >b. gr. d. Sronegl
unb (5ln\ Ai-iir äBeifje

f.
72. SSanb ber '.Kat.vüt. — 26. SBalljaUa, Röntg Subnrig I.

Don Sägern begann L830 ben Sau ber SBaÜjatta, jur Stufnaijjne ber Süften berühmter
3)eutjdier benimmt. (Srft nad) gmmermannä Sobe L84J rourbe ber Sau ooEenbet. StBeber
rKauyeiebs nod) fßlatenS im? oinmovmanno Süften ftetjen in ber aGBalljalla. Jtönig CubroigS
Jluoroaiii erregte oielfad) SBiberforud) ; änaftafmä ©rün fd;rteb 1846 fein ©ebiebt „®rei
SBal§atta*9Ud)tgenoffen". — 30. Tiefe Stnerfennung feines ©egnerä SfSIaten ift ba§ enrenbfte
ßeugniS für 3.5 eigenen Sl)ararter.
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fterben, unb ob nid)t r>ielmel)r ber Xob jebesmal einlüden wirb,

fo oft er irm ficht.

Dtun, Öott bcfsre bas beutfdje Sweater!

•Dieipomene fit3t, uon bcv Sjene oerid)eud)t, unten im .Heller,

5 ba roo bie 2(rbeitsleute an ben äSerfenfungen urib SBerroanbhmgen

rentieren, ber £old) ift i()rer enthafteten §anb entfallen unb

roftet im üDtober, im Hftober liegt bie -Waste, roetdje bie gemeinen

menid)lid)en $üge üerfdjönemb bebetfen folt; (Sdjimmel überfiel):

biefelbe, unb einer ber ^beaterarbeiter bat ibr bie SJlafe platt ge=

in treten, groben aber über Ujrem Raupte, auf bem Sßobiutn, fdjarr*

mert't ber lärmenbe ümportömmling mit feinen brcitgcrül)rten unb

bodj folgern gebliebenen Jamben. 9W>, bie iUrme! 9tid)t einmal

meinen fann fie merjr. '^fibor Ijat fie mit bem ©tocffdjnupfen

angeftedt, unb «erlangt nun grauiam fpotteno non iln
-

, fie folle

15
sJ)iafuba fdjnupfen lernen, batmrcb belfe er ftd) in allen bieten.

Tao alles ift meltbefannt.
s
0tid)t fo befannt ift aber ber

Umftano, baf} ber 3:ragöt>e alle bie 2tüde, bie feitbem mie ein

nie oerjtegenber 2pülid)t jnnfdfjen ben Üuliffen IjeroorgebroDelt

finb, bereits mäbrenb feiner 33efd)äftigung mit köpfen unb A-riütrcn

•-'D in müßigen SKebenftunben oerfertigte. 3a, meine Jreunbe, er bat

fie fämtlid) auf ben üBorrat gearbeitet; bie Dianuit'ripte tagen in

feinem .fiaaratelier georbnet jnrifdjen ben übrigen Jyabrifatcn unb

Sachen, ungefähr fo: Ci'iu 3opf; °^ c Grbennadjt, eine Sßerücfe;

©enooeoa, -^omaöe; ^tafaele, ber ^uberbeutel; bie 2dnile ttes

25 Gebens, unb fo weiter. iDaljcr es iljm leid;t mar, rjernadjmals

ben "Warft oon 2anb^\eruialem mit feiner 2Bare \u überfüllen.

2)od) meine /f-arben reiben bei biefem 33iß>e nidjt aus unö

mein Sßinfel ift ju ftumpf;id) füljle bas mol)l. 3old)e tieffinnige

äftl)etifd;=poetifd)e 3eelenentmitfelungsgemälbe abutuüdeln, bajj fie

3u jeöem fo flar werben, mie baummollnes ©arn, muffte idj ^otljo

fein, ber in ben „SBorftubien bes Gebens unb ber Äunft" an feiner

eignen Öcfdjidjte „aufgeroiefen" tjat, bafj man ben 3)on SRamiro

fdneiben, an ben äftfjetifdjen 3(rtifeln ber ,^al)rbüd)cr für miffen

16 URafuba, feiner Stfnuiyftabaf mit SBeitdjengerud); na* einem Bejirf auf ffftwe

tinique benannt. — 23 ff. Sie ©rbennadjt, ein bratnat. ©ebidjt, Seipjig 1820. i^ie

noseva, Sraueripiel, Hamburg 1834. Sftafaele, Srauerfptel, Hamburg 1828. J)ie
ädnile beä SebenS, St^aufpiel, Hamburg 1841. — 30. .öeinrid) (Suftäo >> o t b o , feit

isjü gJrofeffot an Der lluiuerfitat Berlin, berannt als Herausgeber oou „\vaoto Borlefungen
über äfthetif" ; feine „Borftubien für Seben unb flunft", Berlin 1835; „S)on IRämiro",
£rauerfpiel in :; Süufjügen, Berlin 1825. Er war bei ßSrttnbung be5 £>egelfä)en fßarteU
organä, ber „Berliner oabrbüd>er für ioiffenfd)aftlia)e Rritil" beteiligt unb eifriger SKit«

avbeiter.

Jinmcrmannä ÜBerre -'. l. 3
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fd)aftlicf)c Mritif, IjerauSgegeben von ber 3o§ietät für rmffenfdjaft=

lidic >\ritif, mitarbeiten, unb bennod) fid) roidjtig, norfommen tann.

9ftan fang oor $eiten, rt^ ®on 9?amiro gur 2Belt gebracht

mürbe

:

35on JJamtro, Sott ffiamtro! 5

i'angeö Se&en fpinn' bir Äfotbo!

:h'üfimen werben bid) bte Sßcifcn,

llnb biet; lefen totrb &err öotljo.

§d) aljme biefem üßolfsltebe nadj unb finge:

Sott 9taitttro, ©ranb ju ftotljo, 10

Su allein, bu lönnteft fdjilbern

Ötrfeioenjetö irag'fdjeä ÜJBerben

S)ir ejentäfi mit öegetg SSilbcrn.

gftbor näherte fid) ben fedj§ ©ebrübern "ipiepinencr mit Saiuin

unb üftabel bewaffnet. Qv fniete nxeber, Iöfete bte SBänber, meldie 15

bie fed>§ $aarroüdjfe feffeltcn, fo bafj fie in fedfjs fluten oon fedr)§

Ütaden hemiebcrroallien, unb nadjoem er mit feinem ©eriüe in

biefem 3ecbogdod Drbnung geftiftet hatte, ging er baran, ju fträblen

unb ju flecbten.

3n biefem StugenBIidfe empfing er in feiner melandjolifd); 2a

Ijiunoriftifdien 2Settanfdjauung bie ©eftalt beo Hill.

Bie erinnern fidj g,eroif3 biefer nnmberfamen Aiaur, mit metdier

unfer bamaliger Siföadjtfrifeur, nunmehriger iDidjter, fo vielen genialen

Spaf; auszurichten fidi bemüht hat. 9Jteiften§ t>at ber %iü eS

mit einem Marinerer , 9lamen§ 3d)clle, er nerfd)mäl)t aber and) 25

Sftätinnen unb Sßoligeibireftoren nidjt, nein! e§ ift §um Hotfadien,

roa§ für 3päf,e ber Hill angieBt, ber bnrebtriebne 95oget, ber

%\f& . . . unb roenn icb an ben Hill benfe, unb an Hill unb 3d)effe,

unb 2d)elle unb Hill . . . unb an Hell unb 3cbille . . . unb an

alle bie Späfje von beut HiH, fo - - fo
- 3»

S)er g-reiljerr brad) bei ber lebhaften Erinnerung an Hill*

©päfje in ein fommlfuufdjeS Sachen am, meldieo fo tlang, afö

roenn hölzerne Alöftdjen in einer §8ücf)fe von ^led) bin unb her^

(iefd)üttelt roerben. S)er alte 33aron Köpfte iljm ben kaufen,

-Oiündiliaufcn erholte fid) roieber unb fufyr fort: 35

21. Stil, SRaupadj lief, btefe feine tomiidie gfigur juerfi 1827 in betn Suftfpiel „firiti!

unb ,'iiuitntir auftreten; im fel&en ,\aiive noch gefeilte er feinem IUI in ber Aoüimciito^

tritogie einen (Senoffen, ben Sorfbaber Schelte; beibe brauchte er fann öfters.
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. . . fo fann id) nur bebauern, bafj bte „Dieerrettige", bie

ber Tid)ter aud) in fedj§ Sßaar Srilogieen auf feinem Ärautfelbe

gießen roottte, nid)t fertig gemorben finb. Tod) meffeidji tommen

fic nod) nad), benn bei §irfeinenget ift nid)tö unmoglidj. 33i§

b nun ber 9Jieerrettig §um Winbfleiid) abgefotten fein rotrb, muffen

mir un§ mit bem Till behelfen, beut id) mol)l eine ^eterfilie

roünfdjen möchte, ba§ gäbe eine 9Kariage von Müdicnt'räutern,

morüber feber SXödj'm bac §erg im Seibe poppern mürbe.

^d) (>abe immer, menn id) bie Sitte fal), an einen SDtenfdjen

10 benfen treffen, ben id) einmal in einem Torfe groifdjeti ^Jüterbog!

unb Treuenbrierjen, midj bünt't, eo l)ief; .Unippeloborf, ober fo un=

gefäl)r, rennen lernte. Tie ©egenb um Knippelöborf ift etmao

unfrudjtbar, nur bei großen Überidimemmungen merben bie gelber

grün, bann giebt eo grojje ?\-eftlid)tetten, mobet fid) bie Seute in

i5 ©rütje fatt offen. 3(ber l)übfd)c .liefern baben fie ba, unb 3Binb=

I)afer, fouiel il)r öer^ begehrt. Tie 2(d)fe mar mir am 25kgcn

gebrochen; id) mufste ein paar ©tunben im ßruge fit3en, bio ber

Stellmacher fie, uäinlid) bie Sldjfe, repariert hatte. Tiefer Stufen!

balt jeigie mir „ßnippelsborfer guftänbe". GUS -mar neun Wir

_'o morgens, unb ein fdjoner beider ^uliuo, inbeffen febien ber Sag

burd) bie runben ^enfter ber Krugftubc nicht abionberlid) bell,

fie maren gar 511 nerfd)tnaud)t. £sn ber Stube gingen bie Ruinier

fpagieren, uneigennü^ig, benn 51t effen gab eo ba nidjtö, rote ich

erfuhr, at§ id) nachfragte. $u trinfeu tonnte id) befommen, menn

25 id) bio gutn fotgenben Tage bleiben roottte, ba mürben fie Tünn=

bier uon ,3alme bolen, fagten fie. @S rodj abfdjeultd) in ber

(Stube, aber auf ^ieintid)t'eit hielten fie öod), benn eine 9Kagb im

SftegligG mit fliegenbem $aar mächte gehörig ben langen Tikl) ab,

unb nadjfyer mit bemfelben Studie bie irbenen Heller, (iine Sin»

m jalji oon fliegen fummte in ber Stube, unb bie fdjtug ein böbnifdier,

blaffer, uerbroffen ---fcbläfriger
sDienfd) tot, berfelbe eben, an ben id)

mich, nadpualö immer bei ben Sitten erinnerte, ©r trug eine

9fiad)tmüt3e fdjief überm Dljr, ben tbönemen Stummel hatte er

im SJlunbe, in herabgetretenen Pantoffeln fdilorrte er auf unb

85 nieber. So oft er eine fliege mit ber Mlaifcbe erlegt hatte, oer--

50g er bie fd) [äffen Sippen ju einem unangenehmen Säbeln unb

mad)te einen Spaf$ über bie tote fliege. SfJlan tonnte fid) barauf

1. ,,.\Saitö <DHd)el SDleerrettigS 8iebe§= unb @§eftanb3fa$en" Ejeifjt ber erfte Seil

ber gaftnacf>t§tritogie ; aufgeführt mürben äffe brei Seite, fei (e$te jebo($ man gebrueft.

3*
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ncrlaffen, auf jebe tote fliege tarn ein Spaj$; id) l)abe fie aber

iamtlid) oergejfen. £ie 9)iagb (ad)te nid)t Darüber, id) tonnte and)

nid)t barübet tadjen. Sic fagte mir, al§ id) mid) nad) ifym cr=

funbigte, er fei öcr jüngere- 33ruber be§ ®rugroirte§ unb babe

nid)t gut t()un mollen, besljalb muffe er je&t bas ©nabenbrot 5

offen. Seine einzige SSefdjäfttgung fei, fid) über bte fliegen auf=

jufyaltcn, bie er totgefdjlagen l)abe.

;Der 3/dl alfo ging bem /dtrfemen^cl , mie gefagt, auf, a(§

er bie fed)ö 3öpfe ber öebrüber $iepmener einfled)ten motfte.

ftalt, badjte er, fyier fannft bu fofort für biefen foroifdjen J>eroe 10

bie Stubien nad) bem Seien madjen. Safj un§ eine ^eruütfelung

biloen, bie an grengentofet Suftigfeit unb tül)ner Saune atfeo binter

fid) läfU, roae Sbjafefpeare, £)oIberg unb Poliere erfonnen I)aben.

3>d) roerbe bie 3bpfe ber ^iepmetjerö unentwirrbar ,utfammenfled)ten,

unb wenn fie bann auffteljn, unb nidjt non einanber tonnen, unb 15

bei beut 3iel)en unb 3^rre" unter Sdnner^en ©eftdjter fdmeiben,

o roeldje Aütfe non fomifdjen 2lnfd)auungen roerbe id) bann tjaben,

id) felje fdjon gange ^urjenbe von ^iüiaben fertig, öefagt, getfyan;

er f(od)t Sßeter mit ^romeo, iHomeo mit (Stjriftian, Grjrtfttan mit

öuibo, öuibo mit ^yerbinanb, Aerbinanb mit §einrict), £>etnrid) 20

mit Marl jufamnten, fo bafj nier ^iepmepers, ein jeber boppelfeitig,

Unter unb redjter pflüget aber einfeitig gefeffelt roaren. 2Cfö ofttior

fein üSSerf uollbradvt fyatte, ftedte er fid; binter ben ^Jadjtofen,

um bie 3Strfung biefer ^sntrigue gu beobachten.

Stufig fdjKefen bie Cpfer ^irferoengelfdjer Momif, träumten as

uon Sorot unb Tvleifd) unb boppeltem ^raftament unb Ratten

fein 2trg. 2U§ nun ber Jag Ijöljer gu fteigen begann,- unb bie

Strahlen ber Sonne Den DrbenSftem an ber Silbfäule Sanbgraf

griebridjö be3 .Qroetten auf bem s}Mar5e oor bem Sdjloffe ner=

golbeten, mit einem SÖorte, alä e§ fedjä gefdjlagen batte, trat ber so

Acltnoebel 511 ber Sßiepmenerjdjen -J>ritfd)abteilung, uro bie Aarben=

ftridje über ben 9iafen ber 33rüber au§ feinem Vorräte 51t er=

neuen, beim bie gange Strenge be§ Tienfteö foüte nun balb roteber

beginnen. 2tl§ er inbeffen einen SBItdE über bie
s
}>ritfd)e binaus

in ibr ;v

N
senfeito tfjat, unb bie feltfaroe Ü8erfled)tung ber 6rüber= 35

Iid)eit Minterljauptbaare mabntabnt, ba entfanf ibm vor ©rftaunen

ber aufgehobene
s
Dialerpinfel unb er ftarrte bie Gürfdjeimmg einige

Sefunben lang lautlog an. 3n ber 3" bat mar biefe audj oer=

L3. $ol&erg
( ber grofje bänifd)e Suftfpielbi^ter, 1634—1734
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rounberltd) genug anjufdjauen; 5ßiepmener§ faljen oon hinten au3

roie ein fur|efjtfdjer öarberattentünig.

^nbeffen fommt ein ,~yelbroebcl immer balb mieber jit ftd)

felber. 2(ud) ber unfrige gewann nad) Eurjet Watloftgfeit feine ganje

5 A-affung fid) ^urütf, unb fu()r bie Serbünbeten mit ben roatfern

Sßorten an: .Uerlo! (rud) foH ja ein .Ureu^fnu-nfdjotfmillionbonnermetter

fedjstaufenb .Ulafter tief unter ben Sötnterfaften in Die @rbe fdUagen!

SSon biefem btebem 3urufc oeG tüdjtigen ÜWannä fuhren

$iepmener§ gleichzeitig am bem 2d)lummer auf, unb mollten ftd)

to gleidjjehjj erheben. £a itjnen aber bie§ Sd^merjen oerurfadjte,

fo faulen fie utrüd, taftoten gleichzeitig nad) if)ren köpfen, ent-

bedten bie Urfadje ber „©djmerzen unb jagten gleichzeitig roie am
einem iötunbe, falten 23lute§: £err ^elbroeBel, e§ mufj fid), berroeil

mir fdiliefen, ein bummer ^unge in bie 2ßact)t gefdt)ltdt)en unb

15 einen 2>UE m& uns nerübt baben. — 9tuf (i'bre, fo ift e§, fprad)

ber 'Aa()nrid) von oin^erling, ber ber^ugetreten mar. Aelbroebel,

machen 2ie ben einen 2Jlann los, unb ber fann mieber feinen

trübem Reifen. 3Bo bleibt ber Schelm, ber ^irferoenjel? —
£er Aelbroebel löfte Marl ^tepmener von /oeinrid) ^iepmener

20 ab, Äarl trennte bemnädjft Aoeinrtd) uon Acrbinanb, A>einrid) fdjieb

Acrbinanb tum ßJutbo, jjerbinanb bismembrtertc ©uibo unb (Sljrtftian,

©utbo fet3te Cbriftian mit "Komeo auseinanber, (ibriftian enblid)

ftellte ben Tualismus jjnrifdjen Stonteo unb Sßeter l)er.
v)iad)bcm

bie fedis ©ruber foldjergeftalt mieber in ba§ Aürfid)fein getreten

85 roaren, uoüenbeten fie itjre reale Griffen^ burd) roedjfelfextige A>er-

ftellung tum fedj§ fd)led)tl)in gefonberten 3opfinbi,jribualiiäten. A5te=

mit jjatte bas Greignis feinen iheis abfolut mit .^nfjalt erfüllt,

mar ber Segriff bei üBorfaHs jutn SSon=©idt)=SQ3iffcn gefommen, ober

beutlidier ju reben, bo§ 3)ing batte nun ein Gnbe. i£cnn bem
so ^clbroebel, roeldjer fid) an ben Aäbnrid) mit ber At'age, ob ber

Vorfall gemelbet roerben folle? menbete, ermiberte uon oimerling

gebanfenooll : Otein, mir leben in beroegten 3eiten, unb raollcn

bie öärung nidjjt fortleiten. 25er bient ben Königen nid)t, ber

i()rcm 9lrgroot)ne bient. 3)ie 2adje bleibt ungemelbet, unb td)

:;:> nebme bie ^erantroortung auf mtd).

ÜBie ^irferoengel unbemerft l)intcr bem Cfen entfommen, ift

3£>ad)tgcl)cimnis geblieben.

24
ff. Skrfpottung ter ^egclidicn '}?tHloiopf)ie buvcb, ben ©ebraudj ifjrcr Aunftauebriide.
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;liuei $ul)örer finb in ifjrett ©rroartungen fo getäufdit, roic bie Sefer, ber

britte 3u 0över füf)tt fitf) bagegen pcfyft bcfriebigt. Ter gfreiljerr teilt

einige bürftige jyamifonnad)ricf)ten mit.

Ter Sdjulmeifier 2tgeftfau§ (>attc fdjon roäljrenb be§ lenten 5

2ci!o biefer ©rjäljlung beutlidje .oeidjen Ejergeftettter 3ujriebens

beit oon ftdj gegeben. SSergnügi batte er feine §änbe gerieben,

fidj auf beut Stuhle l)in unb bergemiegt, ein Mm! Mm! .'^a! via!

©0! So! (i'i! @i! bajroifcfyen geworfen, unb ben Ji'eirjerrn mit

einer 3d)alfl)aftigfeit angefeuert, roetdje eine ©Wattierung von i£ief= lo

finn burd)fd;immern lief?. Sftadjbem nun lUmubljaufen ju ©nbe

gefommen mar, fprang ber Scfnilmeifter auf, lief ju bem Gsrgärjter,

fdjüttefte il)m bie $anb, unb rief: üBerge^ung, mein bod^uoerebrem

bor ©önner, bafs id) bie Stanbe3unterfcr)iebe nierjt ad)te, unb 2$nen

fo gerabegu midj nähere, aber rote -Kot fein töebot rjat, fo acljtet 15

bie Segeifterung feiner Scfjranfe. Grlauben Sie mir, vbuen aus=

gufpred^en, roie midj !rj>Ijre bieömaltge Siatribe, in bie J'01
*

1". ßwer

biftorifcljen SRooeffe gegoffen, erquidt bat. 2o fahren Bie fort,

bann finb Sie bes ©anfeä aller Gbeln gerojjj. Gnblid) bodj ein=

mal 9fatr)rung für Weift unb §erg! 20

$cfj oerfte()e Sie nid)t, oerfeute ernftbaft ber greifen.

D! D! 0! aber id) uerftelye Sie, mein .V>ocl)gefd)at3ter, rief

ber 3d)ulmeifter. $a,
i
a/ Grleucbteter, ba§ fommt bei ben Ü6er=

treibungen beraus! 2>a§ fyaben mir baoon, bajj mir atte§ auf

bie Spi$e freuen, von allem unb jeglidjem basi .v>öd)ftc, Über-- 25

fdjroenglichjte begebren! ")iid)t roar)r, mein ^erebrtefter, 3ie mollten

mit öftrer anfd)einlid)en l^ronie gegen jenen fo oft oerfannten unb

angefeinbeten Diann fagen: ©er)t, 31t foldjen mafdofen Grtraoagamen

gelangt man, fo überfpringt ber Spott fich felbft, fo fallen bie

ftarfften §ie6e; roenn Seibenf$aft fie füljrt, immer über ben ju so

.v>auenben binaus in ba§ Seere, unb barutn lernt eud) begnügen,

ilir Seute, mit bem SSor^anbenen, gebt jroifdjen £ajj unb Gntt)u=

ftaemu* bie 3JJittelftra^e, bie oon ben 3Beifen aller Seiten immer

bie gotbne genannt mürbe! Siefe uno älmfidje £et)ren mollten

Sie burd) grjren auofcljroeifenben Angriff einfdjarfen, roenn id) fonft, 35

nid)t oberflad)lid) an ber D&erftädje $t)rer Sieben baftenb, bereu

inneren Sinn richtig aufgefaßt habe.

17. 2)iatrt6e, Stbfdjroeifung.
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2(uf biefe Einrede erwartete ber Sdmlmeifter etwas Sd)meid)el

Ijaftee. 2>er $rei()err fah ihn jebod) nur mit roeitgeöffneten

Stugen ftorr an, unb fragte nad) einem langen Schmeigen nicht*,

als: §err Sßrofeffor, Sie iollten un§ bodj aud) nod) einen Moni-

.-, mentar über ben Aauft febreiben. — iDann roanbte er ilim ben

bilden uub fud)te bte ©liefe be§ Afäuleino auf, bie ihn aber mieden.

2)iefe liebte eigentlich im ftilten Den gelben bet ^uwelle,

rce§()atb if>r aud; ber SSorfd^lag, fetner unerfdnodnen SBirffamfett

ein 3iel gu iei.um, nicht com bergen gefommen mar. 'Sie pflegte

10 ftd) in ifapn erregteften Stunben feine lombarbifdjen (ibauffecpappel--

t>erfe \u ihm :>(ufrid)tung laut oorgufagen. 9cun hatte fie jebodfj

auch, mie alle Damen, eine unglaubliche A"urd)t oor bem ^adjcriicljcn,

unb ba .fie benn boclj roätjrenb il'uincbbaufenci trrmhlung jid) mit

ihrem Lieblinge in biefer Veleucbtung ut einer ©nippe »ereinigt

i5 faf), fo fü()lte fie fid) in ifyrem §8ettnif$tfetn oöllig oernid)tet, unb

rang Hergeben* nad) einem 2tnfer für ihre ratlofe Seele. ,3ugleid)

aber ängftigte fie bof§ Schweigen, welche* nad) ben Verhandlungen

jroifdjen bem Areiberrn unb dem Scbulmeifter in ber ©efeUfdjaft

entftonben mar, unb nidjt meinen mollte. S)enn ihr Vater fdjnitjte,

20 mie er ju tlnin pflegte, menn er gängltdj uerftimmt mar, mit feinem

A-edermeffer li'inferbungen in ben fchledjten l>ölgernen ^ifcb, um
melcben alle fafjen, und murrte nur halblaut oor fidj f)in: Der

Sdmlmeifter fdmappt nod) gar über! (i* mar ja die pure, blaute

G>otte*fatire auf den .s>irfefdnoen^el, oder Sdjmirfeljengel, ober

2.-. mie der URenfd) fonft heilen mag! Denn Dichterei und rHomanen=

roefen ift meine Sache nicht, fondern Statur* und SBÖtferfunbe.

Der 2d)ulmeifter aber fafj fdjmeigenb uno gornrot da. (ir

hatte groar ")Jiünd)hauien* . Antwort nidjt eben gang oerftanben,

fühlte jedoch, bajj darin ein Stid) liegen muffe. 3n diefein fünfte

so mar nun nidjt mit itjm ju fdjergen, denn feine tritelfeit mar nur

feiner unbegrenzten Vorliebe für die Sitten der alten Sparter gleich.

SBBer hat nicht einmal die Saft foldier ^Jindftillen in der

(
s)efellfchaft erfahren':' Die gefamte Sozietät fit5t mie eine flotte,

die fid) auf bem unbewegten 9Jleere§fpiegel nid)t gU rühren vermag.

so Sdjlaff hangen bie Segel herab, ner^uieiflungoooll fd)aun alle ©liefe

nad) ihnen hinauf, ob nid)t ein frifd)e* Süftdjen fie endlich fcfjmellen

molle. llmfonft! Ta* ift, al§ ob ein -Kab in der Sdmpfung
gebrodjen, und die gange 3Jtafdnne mit Sonne, üDtonb und au;-

fternen in Stod'ung geraten fei. Bo facht eine in 2Binbftiße öer-
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fe£tc ©efeilfdjaft aud) öergfijetflungäööß nad) einem ©ebanfen, nad?

einer ^orftcllung, ja nur nad) einer Lebensart, um fie in bie

Segel ber Monocriation gu Ijaudjcn; nergcbens! 'Ocictjtö rotfl über

bie Sippen, nidjt§ hörbaren -Saut gemimten. £>er äftgtfjui fagt,

in foldjen ^cxUn fliege ein ©ngel burd) bas 3immcr, aber nadi 5

ber Sänge berartiger Raufen gu urteilen, muffen guroetfen aud)

@ngel biete ,"ylugübungcn anfteden, bereit ©eftebet aus ber Übung
gefommen ift. Gnblid) pflegt einer fid) jum Dpfer für ba§ @e=

meinmefen bargubringen, er fäljrt mit einer ungeheuren Dummheit
beraus, unb bamit ift ber 3auber gclöfet, bas S3anb ber B^ttgen 10

entfeffelt; bie Silber ftatfdjen, bie Segel faufen, ber Slid fdjmirrt

luftig burd) bao äReer oon Kunft, Stabtneuigfeiten, "politif, Äranfc

()cits= unb ©efunbljeitöumftänben, Religion unb Äarneoal§6äffen.

üftadjbetn bas Sdnocigen in ber ©efeftfdjaft, oon meldjer tjter

bie JKebe ift, etltdje Minuten gebauert batte, unb bie nerfdjicbnen 15

älffefte ber ©djroeigenben in bie Ijeiße Se()nfud)t, ein menfd)lid)C§

äBori gu tierne()inen, übergegangen maren, fagte ba§ ^räulcin ju
v
)Jiünd)l)aufen plördicb, mie r>on einem guten ©eifte crlcudjtet:

@§ pflegt bod; immer im Sommer fdumercö fetter 51t fein, al§

im hinter. 20

Oiad) btefer (Srplofion atmeten alle frei auf unb füllten fid)

uon bem Raubet erlöfet, ber über i&nert gelaftet gu l)abm fdjien,

nad)bem öon unfrem 9iationaltragöben fo oiel bie Nebe gemefen

mar. sDtünd)l)aufen aber fußte bem A-räulein bie .ftanb unb r>er=

fct5te: Sie Ijaben ba eine tieffinnige 2.\>al)rl)eit au§gefprodjen, meine 25

©näbtgfte, unb idj fenne außer Seiten nur nod) eine Dame, meldje

biefe großartige -Jutturbetradjtung feft im fdjönen öemüte ergriffen

bat, unb fie einem Didjier gu äußern pflegt, jebergeit, mo er baö

tölütf l)at, i()r gu nal)cn. üBergebenS, baß ber Didjter mandjeS

ausgeben lieft, mas ber üffielt nid)t unbefannt blieb, baß man so

überhaupt mit iljm oon allem unb jebem fpred)cn fann, roeil er

fo ^iemlid) für alles unb 'jebeö fid) inierefftert, unb über bie

Dinge, tum benen er nidjtö uerfteljt, gern "Belehrung empfängt —
oergebenS alles biefeS, fage id) — bie Dame äufjert, fo oft er

bao ©Kid l)at, tfjr sju naljen, nur tljrc Überzeugung, baß im 35

Sommer bas SSetter fdjöner 51t fein pflege, alö im ÜÖinter.

Unmöglid)! rief ber alte 33aron.
v

^iedeid)t unmöglid), aber gemiß nntbr, oerfeftte iUündjbaufcn.

Der Xidjter ift mein Ateunb unb l)at mir bie 2l)atfad)C bei feinem
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Gljrenroorte beteuert. — s
))tüncfj(jaufcn fu()r Reiter fort: ^>dj mollte

vdincn einige htrje 'Diadjridjten über meine Familie geben; ()ier

ftnb fie. T>cr fogenannte l'ügcnmüncfjljaufen tft mein Wrofmater,

wenn unfer Stammbaum in Üobenmerber rcdjt b,at. 2(bolf

5 Sdn'öbter in SDüffelborf l)at üjn jüngft gemalt, roie er unter Jägern

unb Sßadjtern fein 5ßfeifdfjen fdnnaudjt, unb biefen Seilten feine

©efdjidjten ergäbt. CS'in bitfer "Utann fitjt tlmt gegenüber unb ()at

ben 9tod ausgesogen, um beffer guljören 5a fönnen, in feinem

(>)efid)te fprtdjt ftd) bie gläubigfte Eingebung aus, unb fein großer

in Munb, bfjj neben i()m liegt, ftel)t if)tn fe()r äfmltdj.

2lbolf Scfirbbter ()at meinen GJrof,uatcr getroffen, roie fein

anberer oor iljm. 35a§ tft aber and) fein üföunbcr, beim mein

örofsoater ift it)m im Traume erfdjiencn, er l)at eine SSifion uon

ibm gehabt. £ic frommen SDtaler l)aben ntdjt allein ^tftonen,

ir» nein! bie anberen b,abcn bie irrigen and). ®§ malt feiner ein paar

.Uinber, bie con jtoei fdjledjten Kerlen totgemadjt werben fotfen,

ober eine Äegclbalm, ober aud) nur ein Porträt, ol)ne baf; er

eine 23tfton uon biefen Singen gehabt Ijatte. Unb ba3 ift ber

isorteil biefer meltltdjen öefid)te: man fann immer bo bie 2Jer=

so gleidjung aufteilen unb urteilen, ob bie Grfdjeinungen ridjtig ge=

roefen finb, benn überall giebt es unfdntlbige töinber unb fd)led)te

$erlc unb .Kegelbahnen, unb teilte, bie fief) porträtieren (äffen;

aber hzi ben frommen SSifionen fann man ba§ nie, unb man roeif

ba()er aud) nid)t, ob bie lieben G'ngelein unb .^eiligen unb bie

25 SDhttter GJotteS fo ausgelesen bjaben, roie bie Seute behaupten, bajj

fie ifjiten norgefommen feien.

iDafj 2(boIf Scfjröbter eine richtige 23ifton gehabt, betätigte

nodj lefctljin ein alter eisgrauer 3ag er üou ^jobenmerber, ber \t%t

mit 9tarten= unb 93iäufepuIoer Ijanbeln gel)t, unb ber benn enblid)

so and) an ben 9tt)ein gemanbert mar. (Sr fam auf bie iUtnft=

ausftelfung, roeil er glaubte, bort ©efefjafte madjen ;u fönnen, unb

rief, alö er bas 23tlbd)cn fal): £as ift ber alte £err, roie er

leibte unb kbtz, menn er uon t>m jroölf Guten er$äl)lte! —
'SJas 33tlbcb,cn foll je|t, Figuren über £ebcnsgröf,e, al fresco für

35 ******** aU5g Ciü()r t nierben.

4f. %. Sdjröbtcr, Scbiüer ScbaboroS, lebte oon 1829—48 in lüfieloorf, ftarb 1875
alo lirofeffor bes »polptecbnifum* )U .ttarlsrube. Jen meinen Beifall erwarb er bureb feine

"vUuftrattonen bes „Ton Quirote" unb „'DUincbfiaufeu"
;
ju feinem üitbc „Tic Jlafdje" fajrieb

. v
\mmermann einen fjumorifttfdben Jert. — 14 ff.

£ie frommen ü)ialer :c„ Spott gegen

bie aus ber Moniantit beruorgebenbe cbriftlicbe (nasarcnifdK'i DiaterfAule, bie g. in JiifteU

borf beobachten tonnte; er tjat ba>; im VI ^uebe oer ,,Guigonen" auofütjrlia) befianöclt.
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Hieinem SSater tfjat bie lUbftammung von biefem 3Jlanne 3wt

feines Se&enS ben größten Schaben. SSenn er öelb erborgen

moltte unb auf Maoalierparole bie Wüd'mblung nerfprad), fobalö

fie jirf) trmn (äffe, jagten bie Söudjerer, mit benen er untertjanbelte:

2Bit bebauem fein, aber mir fönnen nicr)t bienen, benu Sie fmb 5

ber Aperr non 9ftünd$aufen. Cr trat in ÄriegSbienfte unb madjte

alo Btabortttmeifter einft einen alleroingo unioabridjeinlid) lautenben

Rapport; ber ©eneral glaubte Um niebt, unb bauen mar bie jjotge,

ba$ eine grofse Sdjladjtf uertoren ging. .Habale über .Habale rourbe

gegen Um gefpielt; man breite bie £ad)t gang Jjerum, er erhielt 10

in Ungnaben feinen 3t6fdjteb. 5ftun roibmete er fid) bem ,"vinanv

fadje, ba entoedte er ein geheime* Mittel, bie eolen Metalle $u

oeroielfältigen, wollte eä bem Staate verlaufen, aber ber Staat

mies ibn %uxM unb fagte, eo fei fetjon gut, man miffe, bafj er

"l>tüncl)liauien Ijeijje. 2lud; aus bem ginangfadje rourbe er ungnäbig is

bitnitiiert, tveil er ein Sdjroinbler fei, roie es in bem @nttajfung§=

reffripie btef;. 3ßa§ bat ber Staat tum feiner 3urücfrüeifung ge=

habt'! 5ßapiergelb mußte er madjen.

SKein üBater aber batte tum feinem ©ebeimmittel audj nidjtö;

er tonnte e§ für jtdr) ntdjt in Slnroenbung bringen, bie Soften ber so

erften Auslagen roaren für einen Sßrtoatmann ju bebeutenb.
v

ix-i

groölf Fräuleins Ijielt er nadj einanber um tt)re §anb an, aber

Sie erfte fagte fc§eu,

33ie jroeit' — ein £eu —
Sie britte fpi|ig, 25

Sie werte tvitjig,

Sie fünfte Ijitjig,

Sie fedjfte joraminfenb,

Sie fiebente borntrtnfenb,

Sie ad)te ftideifrig fein, ^
Sie neunte büd'fdnrjciferig mehr,

Sie jebmte rüdfteife'rig4)ebr,

Sie eitft', ein SBärbdnm, fdjnippfcb, jroar tveidjenb, t>od) gütig,

Sie jroölft, ein .Hürbdjen Ijübfd) barreidjenb, Ijodnnütig:

§err »on "IKündjbauien, mir bauten für bie unsS gugebadjte G'bre; sj

(Sie führen uns boeb, nur an.

Zo fd)lugen alle meine jtoötf projezierten SDlütter bem armen

äftanne fein Regeln ab, 6lo| megen feines StomeniS unb wegen

ber Erinnerung an ben örofwater. ;^d) märe olme 3Jlutter ge-
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Mieden, wenn er nid)t ^uCe^t nodj bei einer öreUebnten (Mjbr

gefunben bätte, bei einer Deuterin, bie in bee ©rofuaterä ^i\(\tn

budje einen geheimen Sinn atmete, unb atteä aüegorikb unö tbeo

fop[)ifd) auslegte. Sie ga$ meinem SBater Ü)r ^amort, niebt aus

s Siefee gu if)m, mie fie i()in bei ber 3SerloBung offen iagte, ionöern

au§ Störung für Den ©rofjoater.

Über biefe (i'be barf id) mid) nitijt ausfpredjen. Sie birgt

©efjeimmffe, bie roieber tief in anbere ©er)eimniffe meines tiefften

Seini uerflodiien ftnö, unb meld): mit mir ju ©ra&e geben roerben.

io 9htr fo t»'"t mag id) :

K
)[)]Kn vertrauen: (Sine G'be au§ 2tdjtung

für ben Sater beä (hatten ift für biefen bie unglüdfetigfte unter

ben ungiurf'feligen (i'hen. S5ie ungtüdlidje (il)c auo Delifateffe oon

Sdjrüber bebeutet gar nid)ts bagegen, unö bie Beirat burdj ein

2Bodjeri&tatt grünbet ein Sßarabieä, mit ber 3tdjtung§er)e verglichen.

15 Jbeopbilus, Areiljerr oon ^a'uu'bbaufen — fo (jeifct ber "JJtann,

meldjer vor Per 2Seli mein SSater lieifjt — ergab jtdj gang ben

ernfteften Stubien, nadjöem es ibm im Se6en unb in Per (i'be fo

iiuf5erft fd)ted)t gegangen mar. @r rourbe ein großer 25Jaffertrinler,

unb id) babe ibn, roärjreno id) in Söobenroerber verweilte, nur

20 bretmal ladjeln feljen.

"Weine frübefte $ugenb verlebte tef) burd) eine feltfame Ver-

fettung oon ßufatt, Scheidung urtb Seibertfdjaft unter bem Viel),

unb gtoar bei einer 3iegent)eröe am Dta. "JSae id) ba erfahren,

mi(( id) $ljnen fpäterl)in ergäben, für je|t nur fo oiel, bafj id)

'j.-. meine $nabenjab,re, abermals burd) eine feltfame Verfettung oon

3ufaU, 2d)idung unö Seibenfdfjafr, im üäterüdjen ßaufe zubringen

burfte. Da trieb id) benn nun altes unb jebeS mit bem Spanne,

bem id), bie ß$er)eimniffe mögen nun fein, iveldje fie moüen, öod)

immer meine £age verbaute,

so Vormittags: ^bjtologie, (
s3eograpl)ie, 2ttd)t)mie, ^edjnologie,

<3pe3iaU)iftorie, ©eneralrjiftorie,
s
<pl)i)ftf, iHattjematif',

Statt!, Mi)öroftatif, xHeroftatif;

9?ad)mittags: Sitteratur, $oefie, 3)tufif, ^Maftif, Sraftif,
v

^[)el(op(aftif, gemeinnützige Äenntniffe;

i _' f. 3m t. SSbe. ber \^-'<\ mit einet ©inteitung Siectl herausgegebenen bramat. SBerfe

be§ großen Scf>aufpiefer§ gfr. öubroig 5 d) t

o

p e t nein ba3 nteraltige Suftfpiel „Joe Jttng ot>er

bie u n d l ü d i i ci) e cj- h e d u v cti ® elilatef j e", juerfl 1790 im „Beitrag jur beutfdjen Sd)aw
luibne" gebrudt. — 13

f.
bie mc trat burd) ein SB odjen blatt, eine Sßoffe in einem Slufjuge

im 8. SBbe oon Sdjröberä bramat. SBerten.— 23. Öto, ©ebirg^jug an Per ©renje von ©riea)en=

lanb unb ibefialieu. — g4. ipii terliiu, 111. Sud), 9. Aap. „Fragment einer S8ilbung5=

gefdjio)te". — 34. Sß^eltoplaftif, bie flunft, SKobeuje oon äJauioerfen in «ort baruifteUen.
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XUbenbe: ©pmnaftif, .\>ippiatrif, üKebtjtn, infonberljeit 2(na=

tomie, ^imfiologie, ^atbologie, 3emiotif, 23iotif, Materia

medica

;

9Zad)ts repetierten, experimentierten, bioputierten mir.

©ei biefem £eb,rplane tonnte id) berat alierbingö mandjeS au£= s

fdmappen.

llnb mann fdjliefen Sie? fragte ba§ Fräulein.

£un itnb roieber eine SBiertelftunbe bei ben leichteren Softrinen,

nerie^te ber f>-reif)err. !gdj mar SdjnettfdjKtfer, rote man 3d)nelh

laufet* (jat. $n menige 3Jitmtien tonnte id) ben ©eljalt tum 3d)laf= '*>

ftunben geroöfynlidjer 9Jtenfd)en gufamtnenbrängen. SBoti 3d)faf tann

über()aupt für jemanb, ber fid) auf ber |jöt>e be3 3<rf)rfjunbert§

halten roitf, nad) ber großen SluSbefjnung, meldje bie 2Biffenfd)aft

geroonnen b^at, Ijeutgutage mobl ntdjt meljr viel bie 9tebe fein.
—

hieben biefer intelteftuellen SSilbung, bie id) auf 33obenroerber is

erhielt, mürbe mein 6()arafter, mein Wcmüt nidjt verabfäumt.

(Man*, befonberö bradjte mir mein fogenanntet üBater ben l*eftigften

moralifdjen 3öiberroitten gegen bao Sügen bei, roeit ber.Gkofc

rwtter burd) biefesi Saftet; bas gange ^amiftengtutf ^erftört fjattc.

Gr folgte in mandjen Singen feinen eigenen ©runbfä^en, mein ao

fogenannter isater, unb l)ielt erftaunlid) viel auf bie ©emalt ber

erften finnlid*en Ginbrütfe in ber .^ugenb. ^d) befam baber alle

3onn= unb Feiertage eine attegottfdje A-igur ber üßkljrljett, aus»

.vmnigt'ud)enteig gebarfen, §u ver*,el)ren, namlid) eine unbefleibete
s
}>erfon, bie Äugen groet Nofinen, bie Sfatfe eine '-Bamberger Pflaume, 25

auf ber Stuft eine Sonne von SJtanbelfernen. Matte tdt) nun biefe

2(Uegorie mit üßottuft »erfpeifet, fo mürbe mir oabei unaufhörlich

mieberl)olt: 3üf*, mie ber .'oonigfudKu, ift bie Sßaljrljeit. 2Berat id) mir

aber ben Ziagen nerborben Ijatte, unb Wbabarber einnehmen muf*te, fo

tjief, eS im einfdjärfenbften Zione: Saß ift ber bittre -tranf ber Süge. 30

Sie 3{id)tigt'eit ber ^cetbobe bemabrte fid) an mir. Igdj befam

roirfltd) einen unbeweglichen 9tbfd)eu gegen bas Sügen unb fann

mol)l fagen, baf? au§ meinem üDiunbe nie ein unmafjreö s
Ii>ort

gegangen ift, mit einer einzigen 2lu*nal)ine, bie aber fofort fid)

bitter an mir räd)te. Sauge $eit tonnte id) ber 2JBafn*t)eit, ober 35

gemiffer SBaljrljeiten, nidjt beuten, ofjne bafj mir .<öontgfud)en,

24. Jjjoraj' Satiren l, ^ueö I. 25f.: „3Ber mehret mio Mo SBaljfflje't ladjcnb 511 fogen?
fo nrie railbe "ßäbagogen bie "leinen Zöglinge bind) :*>onigp'ä$cbcu (crustula) 511m xUbc

uerfütjvcn,, (S3KeIanb§ &&erfe$ung).
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9toftnen unb 9)ianbelferne unb 33amberger Pflaumen einfielen,

enblid) erl)ob id) mid) freilief) }u vereinigteren üßorftetfungen.

3öa§ aber bie einzige Süge meine* Sebenä unb ibre folgen

betrifft, fo ging es bamit folgenbermafjen jn. ^dj fii3e eines S£age§

5 in meinem 3«nm^ am Sdjreibepult nnb l)abe eine fefyr notmenotge

Arbeit vor. 35er SBebiente melbet mir einen Sefudj. &d) fyinaus,

fage id;, id) märe nidjt ju .v>aufe. Ter >>err märe nidjt ju .vuutie,

jagt er braufsen. Sonne ber llKenfd) feine 33otfd)aft ausgerichtet

Ijat, unb idj l)öre, bajj mein iMud) abjteljt, fpüre id) eine Unruh/,

10 öie mid) a
-

:; Sßult nidjt meilen läfjt; id) mufe aufbringen, e§ mirb

mir tjeif?, es mirb mir falt, jefet mirb mir fo, bann mirb mir fo;

ber Mljabarber fällt mir ein aus meinen ^ugenbjarjren unb beffen

aüegortfdje ^Deutung, bie ^Ijantafte tritt in il)re ungeheuren ")Jed)te,

bie geheimen SSejüge $n>ifdt)en Seele unb 8eib fangen an gu hieben,

15 immer mefenljafter, freatürlidjer mädjft bie ^bee bes Styabarbers

in mir, balb bin id) nom Hopf bis §ur tfufoerje jeber $oÜ 3Mja=

barber, bie Statur folgt ber SBorftellung; ba§ Übel bridjt aus — —
Sie erraten ba§ Übrige.

Sie folgen meiner 8üge, burd) Wljabarber^lüeaorie --(Erinnerung

20 bebingt, treten mit einer Stärfe anf, oor meld)er bie SBiffenfdjaft

fd)en ^urüdioeidjt. SSierunbgroangig «Irgte gab es in ber Stabt;

alle fommen nad) unb nad) ju ber (eibenben Kreatur. §8ietunb=

jnjanjig älnftdjten werben laut, üierunbjnjanjig nerfdjiebene unb

entgegengefetjte Dattel werben »erorbnet. Ter erfte l)ält bie

25 ,su
-

anff)eit für eine Sdnuädje, ber jroeite für .spnperftbenie, ber

brüte für eine neue gform ber 3d)minbfud)t. ^)er r-ierte ver=

fdjreibt 2inapismen, ber fünfte Mataplasmen, ber fed)fte Säljungen;

ber fiebente i.Hbftringentia, ber ad)te 3JJitigantia, ber neunte (5orro=

borantia; ,^peeaeuanl)a! ruft ber reimte, nein, .fruosciamus ! fdpreit

so ber eilfte; feine! uon beiben, fonbem "IKeer^miebel, lagt rubig ber

groölfte; breigelm, vier^erju, fünfzehn, fedj.u'lm, fiebern operieren,

ffarifijieren, amputieren, euafuieren, trepanieren; Plummer adjtgefm

bat in ber ©iagnofe redu, Sftummer neumefjn finbet bie Sßrognofe

fdjledjt; ber jroangigfte giebt 33orar, ber einunbgroanjigfte 2torar,

••>"> ber jnjeiunbgroanjigfte finbet be§ Übels 2m im Jljorar; ber brei=

unbjtt>an§igfte mir A-ranfeninein bot, ber üierunbjroangigfte macht

mid) Mrant'en fdjeintot.

I6f. jeher 3°" JHfjabarbcr, nai) S^afefpeareS „Äünig Seat" TV, 6, 109: „gebet
3oll ein Mbntg".
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9(uo biefem oiiftanbe erioedt mid) ein A>omüopatl) mit V6,ooo,qoo

©ran 2(rfenif. £err SDlebigmalrat, flüftre idj ibm, cntfräftet oon oier*

ittibgroanjigfadjer aUopatf)ifd)er SBe^aitblung, gti, -öerr SSftebijmalrat,

id) Ijab'o vom Sägen. — 2>om Sügen? oerfe$i er. 9iid)to Setd)tere§

bann, als bie Teilung. Similia similitms. (Sie muffen »erleumben 5

b. (). lügen mit feinbfeKger Stbftdjt, bann giebi fid) bie &ranfl)eit fofort

Gin 33lit$ fätjrt burd) meine Seele. 9Zad) Schwaben! rufe

id); nad) Stuttgart! Softer 9tad)tu>äd)ter ift ein 3Äenf($enfreunb,

er rotrb mir bie Siebe ergeigen, unb mid) ju meiner .öerftellung

einige $eit ^an9 am Sittcraturblatte mitarbeiten laffen. — ;f\d) 10

merbe in 93etten cingepatft, in ben SBagen gefegt, erreidjc ©tutt=

gart lialbfterbenb. iDer Herausgeber be§ Sitteraturblatteä fommt

eben au§ ber Stänbefammer, roorin er oon bem ©ruefe, unter

bem bie Mirdje fdnnadüe, rebete, bei ber Beratung ber Kammer
über ba§ 9Koftfteuergefe|. (rbler 9Jlann, fage id), Sie, auZ beffen it>

xHntlil5 ©üte unb 9ieblid)feit leuditen, 9iad)traäd)ter Sie ©erma=

nienö, ber immer abtutet, mie I)od) eo an ber $eit fei, menn bie

Stunbc uorüber ift, fo unb fo gel)t mir'ß. $d) ergäbe i(;m ben

S{a)m unb trage ibm mein anliegen oor. ©em gemährt, oerfe^t

9iad)tmäd)ter, maß fd)iert mid) bie Süteratur? C?r erteilt mir feine 20

^nftruftionen für einen 2(rtife( be§ SötatteS, id) fange öamadj

an ju fdjreiben. Sei ber erften Seite vcrfpüre id) fdion Sinbe=

rung, bei ber jroeiten 9Jiinberung, bei ber brüten fammte id) Gräfte,

bei ber eierten beffern fid> meine Säfte, mit ber fünften fommt

ben abgemagerten ©liebem bie vorige Sftunbljeit, unb bie fedifte 25

fdjenft mir bie oottfömmene ©efunbljeit, fo bafj id) nidji nötig blatte,

oon Tutoren unb 33üd)ern, benen etioaß oerfe^t merben follte, weiter

51t fdjreiben, unb 9iad)ttoäd)tern bie üßottenbung beß 2(rtit'elß überlief;.

So fjalf mir baß Stuttgarter Sitteraturblatt f)ombopat()ifd) oon

ben burdjidjlagenben äBirfungen ber Süge. 9tad)tioäc()ter mufj in 30

feiner i^ugenb feinen Rhabarber eingenommen liaben, ober feine

Imagination befitjen, fonft loäre er an feinem blatte längft oer=

fdneben. $d) aber merbe mid) rnolü b,üten, jum jroeitenmate

gegen ba§ ©efeij ber Ülnrnrliaftigfeit §u fünbtgen, benn 9laä)t?

mäditer l)ilft mir nid)t mieber, ba§ roeifj id). (i'r fd)reit über ss

5. Similia similibus, ©IeicE»e§ burd) ®leid)e§. — S. Doftor Ji n cii t u>ä ch t c v, ber
niö ©egner (socthc>> unb SJenutijtant be§ jungen ©eutfd)Ianb§ berüchtigte SBolfgang SDtenjel,

r>on im'.''- -52 SRebafteur bei „Sitteratur&tatteä ptn Stuttgarter äßorgenblatt". 21B ?)epu=

tterter für Salingen gehörte er Don 1830—88 ber Dr^ofttion an. SBor Smmermann hatten

bereits Börne unb veinc Den Senungianten unb [Jrangofenfreffer anfo tjeftigfte angegriffen.
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Unbanl; ich hätte an feinem #erbe gefeffen, er hätte mid) auf

genommen/ gaftfrei, mie bet Kapitän 9ftolanba ben ©ilSBIaä in feiner

©pelunfe aufnahm, unb bödj märe id) fo pflidjtoergeffen anliefen,

nid)t meiter für ihn lügen ju motten, ah id) mid) auofuriert hätte.

2(uf biefe unb ähnliche 2lnflagen führt nun freilich ein alter

3Ser§ bte üBertetbigung, melche alfo lautet:

2)ie 2Bal}rtjeit nur nerlnüpft, bte 8üge f)ätt tticfjt 3ttcf);

ibetriigeft bu bte SBeft, betrügt bor Sttgner biet).

(5" ine ßorrefponbeng be§ Herausgebers mit

io feinem ^udjbinber.

I.

Tor Herausgeber an ben ^urijbinber.

2(ber, lieber £err ^ud)binbcr, um3 für Streiche machen Sic

in jünajter ooit! ÜReuUdj febitfe ich vMmen: ;\\v: ^U)ilofopl>tc ber

15 (^efchichte. §8on .Uarl Wut.U'om. Sie aber feljen fjinten auf ben

2itet: $uv ^bilofonlüe ber ©efdjidjte mm Marl Kmt'.t'om, fo, atS

oh biefeS 93u^ eine innere ©efdjidjte beS 2tutorS enthatte, un=

geartet er boeh barin von ben toten .straften nno ben natürlichen

SorauSfe^ungeit in ber Wefcbicbte, com abftraften unb fonfreten

-" SäKenfdjen, oon 50lann unb SGSei6, t>on ber ßeibenfd^aft, oom Staat,

üon ®rieg unb Arieben, oon ben Übergangszeiten, von ")ieoo(u=

tionen, unb enblich oom (Sott in ber Wcfcbicbte (janbeft; mithin

baS gange (Gebiet beS hiftorifchen 9tad)bcnt'eno in feinem SBerfe

burebmanbert. .§eute aber befomme id) tum ^hnen <baS erftc 33udfj

-"' meiner ^undjbaufenfcbcn iDenfroürbigfeiten jurücf, unb ba fehe ich,

baf, Sie bie je^n erften Map'itel (ländlich vertieftet, fie hinter bte

Mapitet eilf bis fünfzehn aebradit haben. v

x
sch erfudje Sie unter

Wücfaube beS SudjeS eine Umljeftung vorzunehmen.

Ter ich übrigens mit 2tdjtung u. f. ro.

so n.

Ser 93ucf)6inbcr an ben :öeraueSgeuec.

Ci'iu. ^obla,cboren haben mir fchmer^iche üßorroürfe gemadjt,

bie id) fo ntdjt auf mir ftfccn (äffen faun. M) bin fange genug

2, Capitaine Etolando nennt fidi im I. J8ud)e, i. Map. be§ berühmten Romano von
2e Sage ber SJanbiten^auptmann, nx-kiia- ben jungen GM 58la§ als Rtt^enae^ilfen in feinet

:)uinlicvlKiltle fcftlmlt. — i l f. 3 u v $ li i i o i p hie b e r © e i et) i et) t e , unituenJ) ®u|toro3 ®e=

fainjenjetiaü in iKannbcim ejeietnlebcn ; evjeluenen §athburg
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im ©efdjäft, unb weift, roaä es bamit auf ftdt) fyat. ."peut^u

tage mufj, roerm ber 2(utor fid; verpubelt fyat, ein orbentlidier

23udj6inber ein biftdjen auf -bas üBerftänbniä würfen, burd) Sßinfe

auf ben Düdentiteln, ober, wo fie fonft fid; anbringen laffen.

Sie 3d;riftfteller finb etwas fonfufe geworben. Sie jungen 5

Seilte lefen unb lernen m wenig, aber unfereins, bem, fo 311 fagen,

bie ganje Sttteratur unter bao 33efd)neibemeffer fommt, unb ber

alle bie 9?ad;rid;ten „für ben Jöudjbinber" burd;ftubieren inujj,

be<s[)alb aber genötigt ift, noeb, red>t§ unt> linfs von ben 9iad;--

rid)ten fid; umjufdjauen, ber gewinnt gang anbre Überfid;ten. 10

Sa muf? man benn l)elfen, fo gut man fann, unb oft laftt fid)

ber red)te ©efidjtspunft für ein 23ud; feftftellen, bloft baburd), baft

man einen ^unft, ober ein Momma, roegläfjt, ober jufe^t, wie

benn gerabe bie <3ad;en fid) »erhalten.

Sei bem Sudje von Marl Ghitjfow tl;at e§ bie 2Beglaffung is

be§ fünftes Ijinter „©efdjidfjie". ßro. Üöoblgeboren! %ä) fyabc

©pittler eingebunben unb Sdjlbjer, unb .'oerbero
v

x
st>ccn jur.

s
]3i;ilo=

fopl)te ber ©efdjidjte ber -Oienfd;f)eit finb mir wenigfteno I;unbert;

mal unterm g-al^bein gewefen, unb jefet binbe id) Dante tuet ein

— id) fage £slmcn, bie 3)iänner fdjrieben fo fdjönc bide Südjer, 20

unb fo viele 3coten unb 3ttate ftel)en in ben 53üd;ern, ba^ man
fiebt, wie bie SSerfaffer fid)'* baben lauer werben laffen mit ber
s

J>l)ilotopl)ie unb ber ©eid)id)te — id; fage 2$nen, es> ift rein

unmöglid), bajj man auf 305 Seiten, wie Marl ©utjt'ow gett)an,

ben ©ott, unb bie Devolutionen unb ben Teufel unb feine ©rojV - :>

mutter in ber ©efdjicbte abl;anbeln fann. 2lbcr bao ift aud) gar

nid)t feine 2(bfid)t gewefen, wie fid) au§ bem SSorroorte ergiebt,

weldjeö id; lefen mujjte, weil id; einen Marion einzulegen t)atte.

Senn barin fagt ber 2(utor, er l;abe feine anberen Duetten zur

,,^l)ilofopl)ie ber ©efd;id;te" benulum tonnen, als f)bd)ftens einige so

an bie SJBanb gefrifcelte ^erwünfdjungen ber Sangenweile, ober

einige in bie AenfterKbeiben gefefmittne üßaljlfprüdje jal^llofer un=

befannter Oiamensinicbriften. 2Benn er nun bas 33udj, was er ver=

l/llllllV- .'_'* I Ul l "J ,, v > V V I. II IMIIll 11 .'lll(ll Al''l .'l 111 -* v'IIUUVIl ^UHH9i LV. ^OOPOlD

tv SRante battc 1824 fein erfteä SBerf „ ©cf^ic^te ber germanifä)en unb romaniföen
SJöHer" erfdjeinen laffen, i*:;i feine „©eft^idjte ber ^Jäpfte", 1882—36 rebigierte et t>ic

,,§iftorifd) 4>olitifd)e jicitfetivift".
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mutttd) aurf; nur fdjrieb, um fid) bie Sangeroeile *u vertreiben, bennod)

Verausgab, fo fonnte bas nur in bcr emsigen "Jlbftdit gefdjeljen, 3Jle=

moiren über feine fdjledjten unb mangell)aftigen Stubien 511 liefern,

unb ber SEitet, rote td) ilm mit golbenen Settern fefcte, ift ganfl

5 richtig, nämlidj: 3ur ^l)ilofop()ie ber (ikfdjid)te von -Hart ©uitforo.

Söarum td) aber bie legten Mapitel ^rjres Sucres ?iu ben

erften madjte, bas foüen Sie aud) gletdfj vernehmen. Sie fjatten

bie 9Jtünd$aufenfdjen ©efdjidjten roieber fo fdjlidjt angefangen,

nrie $b,re Lanier ift: ,,^n ber beutfdjen Sanbidjaft, roorin eljemals

10 boä mächtige ^ürftentutn £>edjelfram lag, ergebt fid) eine -5od)=

ebene" u.
f. n>., Ratten bann oon bem Sd)loffe unb feinen 33e=

roormern beridjtet, unb roaten enblid) nad; unb nadj auf ben gelben

biefer ©rjäljlimgen gefommen.

Gro. il'oljlgeboren, biefer Stilus modjte ju Geruantes' Qzitm

15 gut unb crfpriefslidj fein, roo bie Sefet fo fadjt unb gelinb in

eine Gr^arjlung hinein fommen roollten, roie in eine 3aubergrotte,

von ber bie "\Uarlein fingen, bafj eine fdjöne Glfe baoor ftfct, unb

ben Witter mit nmnberleifen klängen in bie farfunfelleuctjtenben

Mlüfte lod't. Sie ftöftf aud) nid)t in bie trompete, ober bläft

20 bie 23af5pofaune, ober madjt Sßijgicato, fonbern fie fjat eine Keine

golbene Saute im 2(rm; aus bereu Saiten quellen unfdjulbige,

naioe £öne, mie Ijarmiofe töiuber, bie um ben -Witter 33lumen=

feffeln fd)lingen, unb cb, er fieb/s verfielt, ift er umfponnen unb

burd) ben örotteneingang gebogen, unb ftefjt mitten in bem "Keidje

25 ber Sßunber, bevor er nur gemerft tjat, baß er aus ber 2Belt

ba brausen hinweggegangen ift.

2(ber ^eutgutage pafjt bie
s
J)iagie eines folgen füjjfeffefaben

Stils gar nid;t mein'-

©ro. ^i>ol)lgeboren, Ijeutjutage muffen Sie nodj mef)r tljun,

30 als bie Sajjpöfaune blaien, Sie muffen ben Xam^tam fdjlagen,

unb bie Sftatfdjen in ^Bewegung feigen, roomit man in ben Sd;lacf)t=

mufften ba§ $ lein Wemebrfeuer madjt, ober falfdje Quinten greifen,

ober oor bie S)iffonang bie Äonfonanj fdiieben, roenn Sie bie

Seute „patfen" motten, roie e§ genannt roirb.

85 Gm. ii>ol)lgeboren, bie orbenttidje Schreibart ift aus ber

6fl. Tic SSerfteuung ber Äapitet ift eine $arobie auf i; iidler=3Wuöfaus „Briefe eines
Berftorbenen", bie mit Kr. 25 Beginnen. „Grbalten biefe," heif.t e§ im S3orn>ort, „inDe-j

Seifall, [o hoffen mir ihnen halb jene ' naa)folgenb Dorangeljen' [äffen $u fönnen unb man
rotrb fic roeuigften* chemo felbftänbig ftnben." — 14. l'tidiacl (iert>ante* bc Saanebra«
bor Serfafjer bes „Ton Ctuipte" unb trefflidjer Siooeücn, ftarb am -'4. April iüio.

Zimmermanns SEBerle 2. l. 4
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5ftobe. Gin jeber 2(utor, ber etroa§ uor fid) bringen miß, tnufs

fid) auf bie unorbeniltdfje »erlegen, bann entfielt bie Spannung,

bie ben Sefer nid)t ju 9(tenj fommen la'fjt, nnb ibn parforce bie>

jur legten Seite jagt. 2llfo nur atte§ roüb burcfjeinanber ge=

ftopft unb gehoben, roie ©Rollen beim Gisgange, Fimmel unb 5

Grbe weggeleugnet, Gfyaraftere im Ofen gebacfen, bie nidjt ju ben

Gegebenheiten ftimmcn, unb Gegebenheiten auögcf)edt, bie olme

Gbarafterc umberlaufen, roie öunbe, bie ben Ferren uerloren

l)aben! 9Jiit einem 3Borte: Äonfufion! $onfufion! — Gm. 2001)1=

geboren, glauben Sie mir, ofyne $onfufion rieten Sie fjeutjutage 10

nid)t§ mefyr au§.

%d) l)abe, foroeit id) uermodjte, in biefetn Stüde bei ben

9ÄÜnd$aufiara§ für Sie geforgt, unb ein biftdjcn Äonfufion ge=

ftiftet, fooiel e§ ftcf) tl)im lieft, bamit bie benötigte Spannung

entftebe. Seijen Sie, fo roie jeijt ba§ §eft gebunben ift, fann 15

fein 9}?enfd) bisher erraten, rooran er ift, roer ber alte 33aron ift,

unb bas ^räulein unb ber Sdjulmcifter, unb rao fiel) bie Sadje

zuträgt? §at fid) aber ein tüchtiger Sefer erft buret) einige 'Kapitel

l)inburd)geuiürgt, bann würgt er fid) aud) meitcr, benn c§ gebt

ben Sefeleuten fo, mie mancfjem 3ufdjauer in ber Romobie. Gr 20

ärgert jtdj über ba§ fd)led)te Stücf, er gäljnt, er möchte uor Un=

gebulb au§ ber £>aut fahren, aber bennod) bleibt er fr&en, roeil

er einmal fein Gntreegelb gegeben tjat, unb bafür aud) feine

brei Stunben abfitjen roill.

2llfo, Gm. äöobjlgeboren, id) bädjte, Sie ftänben uon bem 25

Verlangen narf; Umljeftung ab. £er id) übrigeng u. f. vo.

JII.

Ser Herausgeber an ben SBuüjbinber.

Sieber $err Gudjbinber, Sie Ijabcn midj überzeugt. 2(dj,

id) laffe mir jet^t uon jebe;rmann raten in meinem SjRetier, felbft 3b

uon ^ijrem jungen, tuenn er mir ettua SSorfd^Iäge über ba§ neue

33ucb madjcn fann. G§ fjat mir fdjon fo mandjer $unge 3ured)t=

tueifungen erteilt, unb id; fyabt fie nidjt befolgt unb fdnuer barob

büften muffen.

G§ foü alfo bei ber SSerfjeftung bleiben, unb tuenn Sie &
ober ^br ^unge in ber $o!ge werfen, bafj id) roieber gegen bie

Spannung, ober bie unorbentlidje Sdjreibart gefünbigt Ijabc, bann

32 ff. ommcrmanti ftanb mit ber Äritif meift auf jetjr fdilechtem gfujje; vor allem al§

SCIjeaterietter l;atte er btc5 511 empfinbeit.
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heften Sic nur nad) ©utbtinfen bie Kapitel burdjeinanber, unb

Derbeffern auf foldie SBetfe baS 33udj. M) glaube foa,ar, baf? id)

nidjt ber crfte tu folgern SBerfafyren bin; $err Steffen^ hat geroifc

bei feinen -KoneHen von SJBalfetfj unb ^chl) unb ben öier 3lovtoe%etn

.-, unb Sötalcolm bem SBudjbinber eine gleite SBergünftigung eingeräumt.

§Bor ein fieben, ad)t fahren hätte mir nod) feiner 10 etroaS

bieten bttrfen, aber id) bin — —
mübe a,eroorben, hatte id) gefdjrieben, lieber §err

SBudjjjinber, unb red)t im Vertrauen auSeinanbergefelt, marum

io man in ber üEklt jet^t fo mübe roerben fann.

3roei Tarnen aber, benen id) ben 33rief öorla§, fagten, ba§

bürfe burdjau<3 nidjt ftelien bleiben; ber mübe unb roeinertidje

£on jieme fid) plattcrbinaö nid)t für mid).

Sie haben red)t. SÜKag bie Sßelt un§ alles oerfagen, bie

15 ©efdfjidjte unb bie Sftatur fann fie unö nidjt oerfperren. %<$ roitf

bie ^uben heulen unb areinen (äffen über baä Glenb, roeidjeö fie

bodj eben hauptfäd)Iid) madjen Ijelfen.

Sftein, §err
v

^uri)binber, unfere 2tugen foffen roader bleiben,

unb bie Sßunben foffen unö fdjbn ftehen.

20 316er roao halten Sie von bem "JJiündjrjaufen, unb roa§

meinen Sie, baS aus ifjm werben roirb?

IV.

3)er 33itd)6inbcr an ben §erau3ge6er.

Gm. 9Bof)Ißcboren, auö bem DJiündjRaufen roirb nidjtö; ba

25 Sie beim bodj meine 3Äeinung rotffen rootten. Tiefes tfjut in*

beffen nidjtS. Gin 33ud), au§ bem ntdjtä roirb, metjr ober roemger

in ber SBelt, oerfdjlägt nidjtS. Unb bann fönnen roir ben einjetnen

älbfdjmtten bod) nod) in etroa nad)helfen. AÜr biefen erften

habe id) fdjon fo ein öauömitteldien in (Gebauten. Ter idj

so übrigens u. f. n>.

V.

S)er £ierauoa.e6er an bert Sucfjbmber.

ÜÖeldjeS Mauomittelchen, lieber feen ^ud)binber? ^d) bin

anwerft gefpamtt auf 3$re ferneren Mitteilungen. 9Kit 2(djtuna, u. f.
ro.

:;. veinvid) Steffen aus Jlorroegen, erfl in £atte unb Breslau, feit 1832 in Berlin

^Stofeffor b« jnaturnriffenfd&aften. Bon feinem RooeuencgtluS „Tic gamüie äöatfcth unb
veitli" erfdjien Berlin L830, r>on bem (influo ,,tie. oier Slonoeger" unb ber „Slorroegifdjen

9toneu*e Sßalcolm" Breslau 1838 bie .'. Auflage, *- I5ff. öeaen bie burd) 3!ad)a^mung
S8nron>5 |ertfd)enb geworbene i'icbe ber roelrjdjmerjlidjen Jidjtung.

4*
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VI.

S)er 23nd;E>inber an ben Herausgeber.

@n>. Söoljlgeboren, S3riefmed)fel finb jclit beliebt, roenn jte

aud) nur 9?ad)rid)ten oon Sdjnupfen= unb £utftenanfäüen Oer

Äorrefponbenten enthalten. Saffen Sie unfern SBriefroedjfel im 5

erften ä3ud;e mit abbrud'en; ber Ijüft i()m auf.

VII.

2)er Herausgeber an ben Süutfjbinber.

2lud; unfre legten ftettd?

VIII. 10

2>er S3ua)binber an ben Herausgeber,

^amol)!.

IX.

£>er Herausgeber an ben 23udE)bmber.

2Bof)l! L5

X.

©er 33udE)btnber an ben Het,au^9 cber.

(Souoert um bie ^Briefe bes -^eraitögebcro.)

Ö5r|lfö ünuitrl.

3Son bem Schlöffe Sa;mcf=Sdmacf=Scf)nurr unb feinen 23eruoI)nern. 20

!yn ber beutfdjen £anbfd)aft, in meldjer eljemalo bas mächtige

^-ürftentum ^edjelfram lag, ergebt fid; eine -öodiebene von braunem

.'peibefraute überroadjfen. §in unb mieber ftidjt auo biefer bunfeln

^lädje ein fpitjigeS ©eftein bemor, mit roeififiämmigett Wirten

ober buntein Pannen umfäumt. 9iad) 9Jiitternad)t rüden bie 25

Steinlager fo natye aneinanber, ba|3 fie für eine Keine ©ebirggfette

gelten fönnen. 23erfd)iebife ^aijjpfabe laufen burd) bie (ibene,

Bereinigen fid; aber in ber 9täfje ber beiben Ijödjften Reifen ju

einem breiteren Sßege, ber groifdjen biefen helfen fadjt bergan

fiUjrt. dlad) einigen 2Binbungen fällt berfelbe in eine Strajje, 30

meldje ehemals bepflaftert geiuefen fein mag, nun aber burd) au§=

geriffene Steine unb grunblofe (Meife meljr ba§ Sffnfeljen einei

gefährlichen ®lippenn)ege§ erhalten I;at. "Kidjto befto roeniger ift

bieiem bolpriditen unb fyalöbredjenben SBege bio auf bie neuften

Reiten Per -Kernte ber ©dfjlojjftrajje oerblieben. S)enn man fielet ober ss
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fal), fur^ nad)bem man fte betreten, bao 2d)(of,, rceldjes bie Über=

fdjrift biefeä Mapitels nennt, auf einem jtemltdj faxten A)ügel liegen.

v»e näljer man bemfelben fommt, ober fam, beim am Ijeutigen

Tage ift bauon mir nod) ein Trümmerhaufen übrig, befto beut=

5 tidjer fpringt, ober fprang bie ungemeine Saufättigfeit beö 3d)loffe§

in ba§ 2luge. 2öa§ juüörberft bie 5ßforte betrifft, ober betraf,

fo ftanben jroar beren beibe fteinerne Pfeiler nod), unb auf bem

redeten Ijatte fid) fogar ber ftatuarifdje Sötoe als 22appenl)alter

$u Behaupten geroujjt, mäljrenb fein Partner oon bem Knien

ii» Pfeiler l)inab in baö ()ol)e Wras gcfunf'en mar, allein bas eiferne

Pfortengitter felbft mar Iängft meggebrodjen unb ju anbem

3mecfen uermenbet morben. Sie ©efafjr, meldje Ijieraus für bas

Webüube oon räuberifdjen Überfällen jU beforgen ftanb, mar aber

nur bei trodnem SSetter uortjanben. 2öenn ei regnete — unö

ls e§ pflegt oft in jener ©egenb ju regnen — , fo nermanbelte fid)

balt) ber SJurgljof in einen unburdjmatbaren Sumpf, auf roeldjem,

menn bie ©efdjidjte nid)t Sügen beridjtet, jutoeilen felbft Sdjnepfen

fidj Ratten betreten laffen.

Völlig entfpredjenb biefem 3u fl
an

n.
e ,Dar *>a§ äujjere unb

20 innere beö ®d)lof$gebüubes felbft. Sie SBänbe l)atten tl)re Tündje,

ja jum Teil iljren Senmrf oerloren. Wad) einer Seite Ijin mar

bie Wiebelmanb bebeutenb auögeroidjen unb burd) einen halfen

geftüt5t morben, ber aber am unteren ßnbe and) fd;on gu morfdjen

begann, unb bal)er nur eine geringe „3"r>erfid)t gemäljrte. Siefj

25 man fid; nun burd; biefen Slnblid nidjt abfdjredkm, in bao ©e=

bäube eintreten ju mollen, fo bot bie Tljüre immer nod) ein

großes /öinbernio bar. Sehn bie 5eöer roar m ocm n ^ten öeri

rofteten Sdjloffe Iängft untljütig geworben, unb bie Älinfe gab

nur mieberljoltem unb gemaltfamem Brüden nad), bei meldjem

so fie aber ntdjt feiten au§ i()rer 3Jhttter fur)r unb bem ^linfenben

m ber £anb fi|en blieb. Sie 33emof)ner pflegten fid) bal)er aud)

mefjr eines nadj unb nad) fel)r erweiterten Sodfjes» in ber SBanb

jutn Gin= unb Slusgange ^u bebienen, unb biefeö nur für bie

•Kadfjtgeit burd) oorgefet$te Tonnen unb Saften ju oerfperren.

85 3Benn man bie ^yenfter bie Slugen eines Kaufes nennen

barf, fo tonnte man biefes fogenannte 3d;lof; mit gutem 9ted)te

jutn Teil erblinbet rjeifjen. Senn nur oor roenigen unb ben

notmenbigften 3immcm maren jene Slugen nod) crftdjtlid), Diele

anbere Gklaffe roaren für immer burd) bie ^ugemadjten Üabm in
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2>unfetfyeit nerfe&t morben, weil ftd) bie Sdjei6en nadj itnb nadj

au§ ben 9ial)tnen verloren Ratten.

3mifcfcen fo morfdp geworbenen »ier Sßfäljten unb in fallen,

oernutjten 3tmmern Raufte nodj oor wenigen Sauren ein bejahrter

©beimann, ben fie in ber gangen ©egenb nur ben alten 83aron s

nannten, mit feiner gleichfalls »erblühten nacfigerabe öiergigjäljrigen

£ocf)ter Gmerentia. 6r gehörte §u bem meitläuftigen Wefd)led)te

berer von (sdjnud*, meldjes roeit umljer in biefen Sanbfdjaft'en

feine 23efitmngen Ijatte, unb fiel; in folgenbe Sinien, 3roeige, lüfte

unb 9iebenäfte fpaltete, näntlid) in bie io

I. ältere, ober graumelierte Sinie — Sinie Sdjnucf il^ucfelig;

geftiftet oon tßaribam, $erm auf unb gu ©d§nucf=3Rut!eKg.

1. älterer ober afdjgraumelierter Smcio, — 3^eig 2d)nud=

•Kudelig^umpel.

2. jüngerer ober ftlbergraumelierter 3'oeig — 3roeig 15

©c^nurf^urfelig^impel.

IL jüngere ober üiolette Sinie — Sinie ©djnud"--^utfelig,

geftiftet ron ©epfer, 23urgmannen auf unb 511 6d)nud=^udelig.

1. SCtterer ober uioletter 3raeig in't ©dfjüttgelb. 3weig

Sd)ttud=^udelig='Sd)immelfuinpf. 2

1

a. 2lft (3d^nud'=^udeIig=3d)immelfumpf='i)3iottenfra|V

b. 2Xft Sdjnud^utfelig 2d)immelfumpf, genannt aus

ber 9iumpelfammer.

(NB. ©tanb nur auf vier 9fugen.)

2. jüngerer ober uioletter 3^eig, genannt im ©rü|felbe. 25

3n>eig 3dmud'= s$udelig---GrMenid)eud)er.

a. 2lft 2d)nud=^udelig=ßrbüvni"d)aid)cr von Storniertem.

b. 9(ft ©<|nu(f=^ucfelig=@rbfenfc§eud)er in ber SBoccage.

2)aoon ber Sftebenaft: 3djnutf^mdVlig=Grbfenfd;eudjer in ber

SBoccagc 511m 2öar§entroffc » co

33on biefem Ücebcnaft mar unfer alter üBaron entfproffen.

Sie rielfältige Störung be§ ®efdjledjt§ berer t>on ©dfjnucf

Ijatte eine bebeutenbe Seilung be3 Stammerbes jur Jotge gehabt

unb namentlich in ber jüngeren Sinie, melcfte von jefyer burdf)

grofje grudjtbarleit ausgezeichnet mar, bie ©titer in eines jeben ss

Grbljerrn $anben merflid) geminbert. Man mar baber ju ber

Grfinbung überzugeben genötigt geroefen, bajj benen von Sdmud
alle ^irdjenpfrünben unb alle ÄriegSämter im gurftentume uon

28. bocage, fteincS G)eE)i% fdjatttget Drt.
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:)u\1)t3 roegen gehörten; eine ©rfmbung, bie um fo eljer bei Den

dürften tron .Oecbeltvam ©tauben fanb, ol§ bie Sdjnudö, roie

gefagt, über bao gange Sanb oerbreitet waren, unb fetter Sotljo

jagte, eS fei fo, Setter ©üntljer behauptete, e3 fei fo am bciWn,

6 SSetter 2Wjaa einfließen Keß, bie Sdmutfo unb ibr 2fou)ang bilbeten

bie eberne 2Kauer um ben 33jron, Setter ^artbotomäus folgerte,

roeil eö notroenbig fei, bafj bie ©dfjnucfi ejiftierten, fo müßten

fie aud) bie Mittel ju iljrer Gprjftenj, b. f). Sßfrünben unb hinter

traben, fedjSunbbreißig anbre Sdjnudfö aber nod) fedjSunbbreißig

to anbre ©runbe für bie 9tidjtigfeit ber ©rfinbung jum üßorfdjein

bradjten. 2)ie dürften, roeldje nur oon 2tfmucfs umgeben maren,

unb oon bieten nidjtä anbereö rjörten, al§ oorgebadjte sJteben,

mußten roofyl enblidj an bie Sftit^tigfeü ber ©rftnbung glauben.

§5ebeutenb roirfte audj auf bie ©törfung btefeS 0lauben§ ber

15 Umftanb ein, baß nad) ber üBerfaffung oon $edjeßram ber jebeö*

malige 5yürft feine jebesmalige öeliebte am bem ©efdjledjte berer

non 2d)iuuf ;u begießen rjatte. SDtefe ©amen maren aber, roie

fid; oon felbft oerfteljt, im agnatifdjen ^ntereffe tfjötig.

2)ie Grfinbung mar baljer balb feftbegrünbet, unb gelangte

20 alz 2lnl)ang in ben 2anbestated)i3mug. 9iun tonnten bie non

2d)nud unbeforgt Einleben unb ifjren Samen mehren, rote 2ant>

am SJieere. 9Benn fie ba§ £#rige uerjeljrt Ratten, fo ^rten fie

alz (Generale auf 9tegimentöunfoften roeiter, unb bie 2öb,ne, außer

einem, liefen fie grämten ober (Mjeimeriite im (jöd)ften $oftegio

2:. roerben. Qmn xd) rjabe bie ßrfinbung nidjt gan,?, oottfttinbig oor=

getragen: Wad) berfelben roar jeber 2d)nutf, roenn er ben Qioib

bienft roäfylte, gebomer (Mjeimerrat im tjödjften iloftegio.

„Sie ftoefen ... Sie feufgen . . . Herr Herausgeber?"

2(d), meine ©näbige, ift e§ nidjt ein UngUid für einen

30 armen (Tr^afjler, baß er immerfort bie alten ©efdjtdjten roieber

aufmärmen mujj? Sie 2ad;en, bie id) ba beridjte, fdjienen fdron

vor fünfzig $al)ren burd; bie
sJ{omanenfd)reiber jener 3^iten fo

»erbraust 31t fein! Unb idj muß ben längftgefodjten $ofyt bod)

roieber gum $euer rüden!

35 „<5ie erjagten ja non ber Söergangenljeit, öerr Herausgeber,

unb bal)inein gehören atterbingä foldje alte öefdjidjten."

^d; banfe ^fjnen taufenbmal für biefe (Erinnerung , meine

©näbige. ^aroofyi, id> erfülle oon ber üBergangenfyeit, oon

Singen, bie ab unb tot finb, roie bie roeitanb in ber 3d)miebe
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geroefene 2(belsfette. Steine ^b/intafie rif$ midj nur l)in, baß idj

mir bie ßrftnbung bercr uon Srfmucf al3 ber ©egenroart ober

nädjften 3ufunft angeljörig yorftelten mußte. Diein, fie roirb nidjt

mieber auffommen, biefe Grfinbung; gegen fie fpridjt roirftidj eine

ungeheure Majorität, bie Majorität aller redjtlidjen Seute, bic e3 5

jtcfj ijabcn ferner werben laffen in ber 3BeIt. 2X(fo nur ol)ne

Stoden unb Seufzen weiter in biefen Sagen ber 23orj,eit!

Unfer alter S3aron §atte in feinen jungen Tagen uon bem
§errn 2>atcr nur baö Sdjlofj <2d)nid='Sdmad=(£dmurr ererbt, vod=

d>e§ früljcrljin ein ^>ad)tb,of getuefen, unb erft fpäterljin 51t feinem 10

ßljrcntitet gebieten mar. @3 warf jäfyrlid) ctroa ^roeitaufenb

©ulben ab, ober fyödjftenö flroeitaufenbfünffjunbcrt. Ser feiige 2>atcr

rjatte ba§ SöolmljauS raof/l in A-ad) unb unter ^ad) erhalten, bie

Söappenlöincn ftanben rcdjt majeftättfer) auf ben beiben Pfeilern,

^raifdjen benen fid; eine eiferoe Pforte befanb, roie fie nur fein 15

mufste, ber §of mar bamalö aud) nod) gepflaftert, unb in ben

Zimmern l)ingen fdjöne bunte ^amilienbilber, ftanben rötlidjladierte

«Stühle unb Sbmmoben mit golbnen Seiften, hinter bem Sdjloffe

aber fjatte ber 3>ater einen ©arten in ftreng=fran^öfifd)em ©efdjmad an=

legen unb Sdjäfer unb Siebeägötter oon Sanbftein l)ineinfet}en laffen. 20

3meitaufenb, ober *roeitaufenbfünfl)unbert ©ulben jäfjrlid)

finb jroar nur ein fdnnaleö ßinfommcn für einen Gbetmann, allein

unfer alter 23aron l)ätte fief) bamit in feiner länblidjen 2(bgefd;ieben=

r)eit bodj wo 1)1 aufredet gu erljalten üermodji, toenn er nur nid)t

mit bem ©ebanfen aufgewad)fen märe, er fei geborrier ©ef)eimer= 25

rat im l)ödjften ^ollegio. 3lber feit feinem üierjefjnten %at)xe

legte er fid) mit biefer SBorftettung nieber, unb ftanb mit berfelben

morgens mieber auf, fie gab iljm eine Sidjerfjeit bes 33emuj3t=

fetnö, weldje nid)t6 ju erfefrüttem oermodjte. ©elernt fyatte er,

bie 2öaljrl)eit ju fagen, men,ig ober nid)t§, fein Qm $ater mar 30

bagegen, unb ber üDceimmg gemefen, uiel roiffen fei für einen

Äaoalier unanftänbig.

(Sir l)atte eine freie, forglofe unb gutmütige Sinnesart; e§

nergnügte il)n, anbern mitzuteilen, unb fein eignet Vergnügen

liebte er nidjt minber. Gr gab gern ©aftereien, ging gern mit 35

einem 3)u$enb guter greunbe auf bie Wefjjagb, unb l)te(t nadj

biefer "Jlnftrengung ein mo müglid) Ijoljeo Spieldjen mit feinen

6. 9?atüvlicf) favlaftiftfie Hnfpietungen auf bie S3eftve6ungen bc3 2tbet3 in ber ReftaH*
rationöjeit ; »gl. Mffelborfer 3Ra3fengefprä$e im 1. SBbe.
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üfiktbgenoffen für bie befte ©rfjoumg. 9lud; roenn er allein mar,

fpeifte er nidjt gern unter fedjo Sdjüffeln, rooju, rote fid) uon

felbft uerftel)t, alter Mljeinroein uom beften gehörte. 3« .Uleibern

fuelt er fid) fauber, Wiener unterhielt er nicf)t übermäßig niete,

5 ctroa fünf ober fed)5 für fid; unb feine ©emaljlin, bie aus» ber

älteren, ober graumelierten Sinte, au§ ber 8inie Sdjnucf^Jhicfelig-

Kumpel entfproffen mar; nebft einer .HammerJungfer unb einer

©arberobiere für biefe feine ©emaljlm. Sediere r)atte nun roieber

iljr l)auptfäd)lid)eei Vergnügen an brillanten, perlen, 9{oben unb

in Spifcen, unb il)r OJemafjl uerfagte iljr in ^öejietjung auf foldje

©egenftänbe feinen ujrer äßünfdje; benn, fagte er, menn baö $eug

aud; oiel foftet, fo gehört e3 einmal ju unferm Staube, unb roae»

ftanbeömäjug ift, foftet nie ju uiel.

©rmübete unfern alten SBaron bie fjäuölidje Ginförmigfeit,

i.-. fo madjte er mit ©ernannt, Hammerjungfer, öarberobiere, mit

ben fünf ober fed)ö Wienern unb biefem ober jenem .ftaue-freunbe,

roeldjer audj ber Grljolung bebürftig mar, unb ifjn um "Diitnaljme

anfprad), intereffante Steifen in bie Benachbarten fremben ^änber,

uon benen er bann neugeftärft $u feinen ©aftereien, ^agben unb

20 Spielen ^urüdfeljrte. 3)iefe ftillen Aamilienfreuben munbeten iljm

nad) foldjen 2(uoflügcn immer boppelt moljl.

Ter Fimmel l;atte feine Gl)e mit einer einzigen £otf)ter ge=

fegnet, roeldje in ber ^eiligen Saufe ben Hainen: Gmerentia er=

Ijielt. 3)iefe§ Hinb mar uon jeljer auenefpnenb fd)raärmerifd)er

25 Sfrt, eö uerbref)te fdjon als Säugling bie klugen avxf eine rounber=

bare SBeife. STfö bie Seine (Smerentia größer raurbe, t)örte fie

iljre SDhitter faft uon nidjtö anbrem ergäben, als uon ben Samen
ber Sinien Sd)nud'=s

I>iurfelig unb Sdjnutf^ucfelig, raeldje bie 0e=

liebten ber dürften uon £jedjelrram gemefen roaren. £ie 3Kutter

so jeigte audj bem Minbe biefe S)amen unter ben ^amilien&ilbniffen;

lauter fdjöne Frauenzimmer mit l)ol)en Artfuren, gelben, grünen

ober roten 2lbriennen, großen '-ülumenfträußen unb entblößten

Sdmltern! ©a fie nun immerfort uon ben öeliebten Ijürte, unb

bie A-rauen^immerbilbniffe iljr gar ;u mol)l gefielen, fo fefete fie

85 fid) in ben Hopf, baf? fie ebenfalls jU einem folgen Berufe au§=

erfefjen fei, ein ©ebanfe, ber nod) mefjr befeftigt mürbe, als ber

Aürft Xaneriuä "Kifobemuö ber 3'ueiunbyuan^igfre uon ^edjelrram

baS Sd)lo|5 befudjte. Gr nabm bie bamalc. brei.5elmjäf)rige @me*

32. Slbrtenne, eine beionbere Slrt langer ttberfleiber »ornebmer Jamen.
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rcntia auf ben Sdjofj, lieofofte üjr järttidü, unb fragte fie: SötUft

bu mein iöräutdjen werben? Sie bebaute fid) rüdjt lange, fonöern

verfemte rafei) : 3a, rote atte bie tarnen, bie ba fangen. 3>er

^•ürft t)ob bie Kleine com Sdmfje unb fagte lädjelnb ju i()rer

9Jhttter: Ah, la petite Ingenue! 5

55ie $eit üerroifdjte groar ben dürften Xaoeriuö 9tifobemuö

ben ^TOeiunbflroangigften, ba fie ir)n nid)t raieber fal), allgemad)

aui t&rern öerjen, bagegen ferste ftd) in ifjr bie Stanbesuorftellung,

bie ^orfteüung an ftd), bafj fie beftimmt fei, mit einem <£)edjel=

framifdjen dürften in järtRdje 9Serr)ättniffe >tt treten, immer fefter io

in il)r, roobei fie fid) burdjaus nichts Slrges" bad)te, moran fie

aber mit fotdjer ^nnigfeit r)ing, rote it}r intter an feinen 6)el)eimenrats=

©eoanfen. Söeit nun bas" -§er§ nidjt in baö Seere feinen ©rang

oerfenben mag, fonöern gern an liebeuoll=gebiegner 2Öirf(id)feit

ausrurjt, fo t)atte tt}re fd)raärmenbe 5ßr)antafie nad) einigem Uml)er= ts

fdjroeifen im leeren Raunte aud) balö ben fiefitbarer. ©egenftanb

gefunben, ber il)r ben fünftigen Siebljaber unter ben dürften von

.v)ed)elfram üorbilöen mußte. Qn ber %i)at mar biefer öegenftanb

gang geeignet, bie Ginbilöungsfraft eineä fürjlenben 3J}äöd)ens §u

entgünben. Sott fdjüner, gebrungner, proportionierlicber Gkftalt, 20

fprad) ftd) in allen feinen ©liebem männliche Kraft aus, aus

feinem glanjenben, l)eflroten (iküdjte mit breiten, feften ftinnbatfen

leuchtete ber ©ntfdjluf?, aud) bie l)ärtefte, oottt ©efdjid tl)m oor=

gelegte üftufj ju fnaden, ber 9Jhmb mollte jroar feines S5erufe§

raegen für bie ©efe^e reiner Serfjältniffe etroas 51t grofj erfdjeinen, 35

aber ein febroarger Schnurrbart r>on uutnDerbarer fyüLCe, roeldjer

über ben Sippen l)ing, mad)te biefen Übelftano roieber gut. 2)te

grofsen, grellen, Ijimmelblauen 3(ugen blid'ten fanft unb gerabe r>or

fid) l)in, unb liefjen auf eine Seele vermuten, in roeldjer bie

;0iilbe bei ber Starte roofyute. 30

Verleibet mar biefer ioealifdj=fcr)öne Siufjmad'er mit einer rot=

lädierten Uniform unb roeifjem Üntergeuge; auf beut Raupte aber

trug er einen imponierenden '^eberljiit. ßmerentia I)atte ihn gu

t&rem sJtamenstage gefdjenft befommen. Sobalb fie feiner anftebtig

rourbe, erbitterte fie, erfeufjte fie, errötete fie. üftiemanb nerftanb 35

il)re Regung. Sie aber trug ben ^ufjfnader auf ihr einfameä

.".. Ahl la petito Ing6nue, 9lf), bie !tcinc Unfcbntbige ! L'ingfnue ift ber Jitet eines

Sltomaneä oon Soltaire. — 31. 9Juplnacf er, @. Z. 31. .yojfmann inmc L819 im l. Sanbe
ber ,,©erapion3brüber" ba>5 ITJnrcfteit uom ,,'D!uj;fnarfer uns 3Raufefönig" cviäiut, in roclcfjem

bd'3 imiii erroad)tene 3Mäbd)en Karte fi.1) in einen Sftujjtnacter oerüebt
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ßimmer, ftellte ifm auf ben Kamin, blitfte iljn lange qfü^enb

unb roeinenb an, unb rief enblidj: Ra, fo mun ber iUann au§=

fefjen, bem fid; biefeä ootte £erg \u eigen ergeben fall! SSon

ber oeit an mar ber "Jiunfnadcr ifjr oorlaufiger (beliebter. 3te

:, bielt mit Hjm bie järtlidjften QmeQtfytäty, fic rufjte feinen fernuarjen

Schnurrbart, fie Ijatte bem gangen SSetr^ättniffe eine fo tiefe 33e=

feclung gegeben, baf, fie jebergeit beö 2tbenbs, roenn fie fid) juw

Schlafengehen entfielen mollte, fd)amt)aft ^uuor il)rem ^reunbe

auf bei,i Äamin bas .'daupt mit einem Sudje uerfyütlte. Sfhijj*

i„ fnader Kejj fid) ba§ alko gefallen, ftanb juoerfidjtltd) auf feinen

Aitf,en, unb blitfte mit bcn großen, blaugemalten Slugen milt>=

iiäftig DOr fid) l)in.

(imerentien t)atte biefe fdmnc ßie&e rafdj gereift. 33on ber

Statur mar fie, roenn aud) nicl)t mit Weisen, bod) mit blüljenben

15 ©eftdjtöfarben unb runben Firmen ausgestattet roorben; eö tonnte

ihr baljer an
y

i<ercl)rern unter ben benaebbarten £anbjunfern nitfjt

fcl)(en. Slber fie fd)lug alle ^Bewerbungen oon ber .<panb unt>

fagte, fie folge iljrem Sbeal unb gehöre ber 3^"^ an - Unter

bcm Sbeal verftanb fie ben auf bem Wamin unb unter ber 3U:

90 fünft einen .Oed)clframifdjcn dürften.

$l)re ©Item liefen iljr gang freie §anb. Sie fagten, in ben

Sinien Sc§nucf=2JiucEelig unb 2d)nud = ^udcltg feien alle ©efüble

feit Saljtfumberten ber f)eralbifcb/rid)tigen 33aljn gefolgt. (Sä laffe fid)

alfo nidjt* baran ünbern unb mobein, mas il)re Softer empfinbe.

Um bie 3e't ^>er tuelfältigften unb l)eif?efterv 33eroerbungen

madjte it}r üBater mit bcn Seinigen eine ber obengeoadjten (Srl)olungs=

reifen jur ©tärfung auf bie ^efdjmerben ber $>agb unb be3

Spiels. Xer Slusflug mar biesmal in bie 33äber non $lifäa

gerietet. ü)ie Aamilic reifte unter frembem SRamen, benn fedjs

so feurige Sanbjunfer (jatten gefetpuoren, bem ^äulein nad^ueilen big

an baö Gnbe ber 33e(t, unb fie mollte allein fein, allein mit iljrem

s)cuf,fnader, bem Ijeiligen 9Jceer unb ben emigen Stlpen gegenüber.

Sie A-amilie tyxfy in 3liföa bie oon 3d)nurrenbimv v
llcirpidelfd)e.

(i'iueö i£age§ geben 2d)nurrenburg dKirpitfelo am Stranbe ipa^ieren;

35 ba$ g-räulein gebt etroas uoran, ben grreunb im 9iiöifüle. -}>lößlid)

feben bie Gltern fie roanf'en; ber &ater fpringt $u unb empfangt

bie 3Tod)ter in feinen 2lrmen. ^Bleid) ift iljr i'lntlil?, aber von @nt=

jücfen ftraljlcn itjre klugen, fie liegt röie eine Selige am 33ufen

35. Dlibifülc, 3Cr6eit§6enteI ober £af$en ber ©amen.
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be§ 3Sater§. ^fjre ©liefe bringen fdjüdjtem in bie ^erne unb

fefyren bann, wie mit golonen 2d)äl3en ber ÜEBonne belaben, in

fid) jurücf. %ud) bie Glterit erftaunen, al§ fie ben ©liefen ber

£od)ter in ber Jerne folgen. Senn r>on ber anbern Seite beS

©tranbeä fct)reitet iljnen eine ©eftalt entgegen, Dcufdnatf'er im 5

großen, roei|e Unterfleiber, rote Uniform, ,"yet>erfntt, grellblaue,

unb boef) milbe Stugen, Ijelfrot^glän^enbes ©ejidjt, roie lacfiert, breiter

9Runb, «erborgen r>on ber tmmberbaren TyixIXc beo fdjwargen Sd)nurr=

bartö, eine fdjöne gebrungne ©eftalt, ßraft in alkn ©liebern,

furj -Jiuftfnacfer in jeber 'Diiene, $orm, $alte. 10

Seforgt tritt er fjingu unb fragt, toeß ber Same fet)Ie? 3)er

üBater fragt ir)n feinerfeitä: mit wem er bie Gln-e...? 33) bin,

»erfe^te ber grembe, inbem er bie DJafenflügel jttternb bewegt

unb mit ben 2(ugen ^roinfert, Signor Shtcciopuccio, r>on ©eburt

ein 2anefe, in Ätriegöbienften Seiner SRajeftät be§ $aifere aller 15

Birmanen, bei ben Gruppen auf europäifdje i>lrt, Äommanbeur ber

fecfjften Glefantenfompagnie.

Gi ber taufenb, ba finb Sie roofjl nerteufelt meit fjer? fragte

ber alte ©aron. Gö gefjt nod;> erwiberte ber Jyrcmbe, inbem er

fid) in ben Ruften juredjtrücfte, bafc bie ©elenfe fnadten. 20

Ser Sitte fragte ifjn über bie Birmanen au3, bie 9Jcuttcr

mufterte bie Stiderei an feinem fragen, Gmerentia flüfterte, in

einen Slbgrunb von ©lud verloren, nidjto alo: C Stucciopuccio! . . .

So famen fie in ba3 -öotel ber Familie, um fidj ber A-rembe nadj

turpem üBerweilen beurlaubte, mit ber Sitte, feine ©efucfje roieber= 25

Ijolen ju bürfen, unb nadjbcm er bie Slugen nodjmalS bebeutcnb=

jwjnfernb auf Gmerentia geworfen Ijatte.

Safjt mid) non ir)r fdjweigen! Ser Uraum ift 21>ab
/
rfjeit gc-

roorben, ba§ §erj5 r)at fid) feinen Söunfdj nerforpert unb in

Sidjtbarfeit auogefdjaffen ! 8Tm anberen i£age (äjjt fief) ber $om- so

manbeur ber fedjften birmanifdjen Glefantenfompagnie wieber an-

melben. 3i>o ba3 Sdjidfal gefprodjen t)atr finb bie ÜJtenfdjen über

SBorie Ijinraeggeljoben, er tritt in bie eine £t)üre, fie tritt in bie

anbere; er ^upft am Schnurrbart, fie jupft am Sdmupftud); Ijent

wirb er blaf; unb fie wirb rot, er breitet bie 2lrme auo, fie 35

breitet bie 2frme aus, er neigt fid) ju ifjr, fie neigt fid) ju

ib,m, unb: ^ür einanber gefdjaffen! ift ber erfte Saut, ben iljre

I5ff. Jon Staatäroagen be§ .fiönin? ber ^Birmanen unb 6irmamfc§e ©tefanten ermähnt
5ßüdfters9JhiSlau in ben „SSriefen eine! SSerftorbenen" in, 178.
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gtüfjenbe Sippen nad; ber SGBonne beä erften .Uuffes ftnben. aüv

einanbet gefdjaffen! wieix-rlmlt SRucciopuccio beteuernb, inbem er

a6ermal§ mit bot 2tugen jroinlert unb bie "Jiafenflügel jitterno

bewegt.

916er biefem rafdjjerMürjten Senge bcr Siebe folgte ein x>et-

Ijeerenber Sturm, ber alle Sftofen jätjtingä $u fniden brofyte. 3jn

@tnerentien erwachte nümlid) bie gange Tialeftif fetnfüljlenber weife

lidjer ^ergen, wenn fie nidjt miffen, wä§ fte motten. 3)ie iKrmc

füljlte üd) burd; einen fdjarfen Honflift ber ©efüTjle gerfpalten.

in Ter SWujjfnadfer mar il)r ^beal, ein Aürft uon .sSedjelfram il)re

3ufunft, ber Birmane "Kueeiopuecio am 2iena bie öegenroart unb

üffiirfltdjfett. 3olite jie beut ^beale unb ber 3urunft untreu merben

um ©egenmart unb Sßirflidjfeit? Zollte fie äiMrflidjfeit unb ©egetv=

wart opfern unb bei ^beal uitb oufunft vielleicht eine alte Jungfer

15 »erben? 33öfe äBalft, fd)retflid)e .kämpfe, bie alle ©ötter unb

SDämonen it)re§ 33ufen§ am bem Sdjlummer medten! ©ine roeib=

lidje Jyeber roirb in einem 2tnljange 511 ben gegenroärtigen Gr=

jä^lungen biefen £etl oon (S'merentiao ©efdjidjte ausmalen. Diur

eine 2d)riftftellerin uerftebt fid) auf bie ©ntjaferung aller ber

so geheimen Aafern unb gafern, meldje baS ©ewebe foldjer 3iöte bilben.

Günblidj fiegten ©egenwart unb 2ßirfKd§feit über 3utunft unb

$jbeal. SDa§ Sd)idfal räumte nämlid) juvürberft bae ^beal fjtnweg,

inbem eo bie £>anb ber Sölutter leitete. iDiefe ergriffe als fie einmal

fid; oon ber iEodjter unbemerft toufste, ben Oiuftfnatfer, unb lief,

25 iljn auf ben Meljridjt Ijinter bem £otel merfen. 3)ar)in gehörte

er aud), nadjbetn er feine 3Kiffion erfüllt, unb '6k $bee, bereu

IjöUenter Präger er aemeien, volles gefdjidfjtlidfjeä Seb.en in 9ruccio=

puceio gewonnen l)atte. -Kueeiopuceio aber fdnuor, als er bei feiner

(beliebten auf ben ©runb be§ .suunmero gebrungen mar, i()r mit

so rjeiligen ©iben bei Dem 2tffen Mannemann: er fei eigentlich ein

Med)elframiid)a- AÜrft, ein r>ertaufd)ter Mitabe, burd) teuflifdje

Siabak nadj Siena gebraut, unb r»on bort ju ben ^Birmanen ver-

fdjjlagen. Salb werbe er nad§ .v>ed)elfram jurücÖerjren, fein oäter=

lidjes dieid) unter Vorlegung aut^entifdjer Urfunben in 3lnf»rudj

85 ju nehmen.

L9. gntjaferung, von Zimmermann ge&UbeteS SBort, Im (Srimmfdjen äBörterbudj
nicht oer}eid)net. — 8ü. Z)er 2lffe öannemann fptelt im inbifa)en Spo§ eine gro£e
SRoBe. — 32. Siena, gemeint in natilrlid) Siam.'- Jie oöDig getrennten 3ieia)e Siara
unb SBirma merben oon Stucciopuccio für ibentija) angenommen.
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GmerentiasS Siebe glaubte, was 9lucctopuccioe Siebe befdjworen

hatte, befonbero" ba ber Gib auf ben 2Xffen -ftannemann abgelegt

morben war, ber in föinboftan eines nod; größeren 3lnfeljen§ -ge=
:>

niefjt, al§ je einem Stffen in ©uropa, wo fie bod) aud) oiet gelten,

ju teil geworben ift. 2llle§ t)atte fid) nun in ben fdjönften Cin=

Hang gefetjt; bie Sefthnmung ber £öd)ter auZ bem föefamtbaufe

3dmucf, ba§ 9htf$fnacferibcal unb ber A-ürft r>on £edjelfram unter

ber §ülle be§ faiferlicfi birmanifdjen $rieg§beamten au§ Siena. ,a

9Kan fonnte in biefem ^atle fagen, bie Erfüllung Ijabe bie C5"r=

Wartung überflügelt.

2Bar ßmerentia in ba§ tieffte ©efyeimniS it)re§ 9tucciopuccio

eingebrungen, fo fonnte fie fid) bagegen nid)t entfdjliefjen, ifjm

ifjren roafyren 9iamcn 511 entberfen. S)er ©eliebte war arglös unb 1»

fd)roat3f)aft; ba3 merite fie nad) fur^er Sefanntfdjaft. 9Bie leid)t

war es möglicf;, bafj er bas 65et)eimniö ausplauberte, bafj es über

bie 2llpen ju ben fectjö feurigen Sanbjunfern brang, baf} btefe ilir

SQäoxt löften, unb nadjgefprengt famcn, unb bann — abe, bu ftilles

•Öiinmelöglücf in üftijga! %üx ^ucciopuccio blieb Gmcrentia baljer -°

bie $reiin *>on ©d§nurren6urg=3Jiir^i(fel unb Ijicf? 'Diarcebille, weil

il)r biefer ^aufname befonbers füfj unb romantiid) Hang.

@s waren nun für beibe Siebenbe bie b,errlidjen £age an=

gebrochen, in weldjen bie Seute cinanber beftänbig beim $opfe

l)aben, Sippen auf Sippen preffen, in weldjen, wenn bie ©eliebie 25

niefet, ber Siebenbc 2(olsl)arfen unb Gngelsgefang ju oeme^men

meint, unb wenn ber (beliebte ein ©ä^nen uerbirgt, bie Siebenbe

einen neuen ljimmltfd)en 2tuobrucf in feinen teuren Bügen &&
beeft, in roeldjen, luftroanbeln fie mit einanber, Sonne, sDionb unb

Sterne befdjworen werben, auf ifjr ©lud fjerabjuicfjaucn, wenn fie 30

fonft nitfjts gu fprerfjen wiffen. 3tucciopuccio unb (S'merentia madjten

alle biefe Hrifen ber Siebe grünblid) burd); befonbers gingen fie

uiel mit einanber fpa^ieren. Gr führte fie an bas 9)ieer, er führte

fie auf bie 3ltpen, er führte fie in öärten, er füfjrte fie in Otiuem

wälbdjen, er führte fie bei 2nge, er führte fie bei SJtadjt, unb 35

järtlidj rief fie oft, nod; nie fei fie fo anmutig geführt morben.
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Gin feidjteS 2BöJfdjen am £ori§onte trjrer gfreuben mar eo,

baf? bet Sßrätenbent oon .fted)elfram nie (^)elb (jatte. Gr oerfidjcrte

fie, er fjabe fo unb fo tuet taufenb ^act" Rupien oom Birmanen

fatfer an rtttfftänbigem ©olbe 511 begießen, bie jeben Sßofttag ein

.-. treffen fbunten; inbeffen bis jum ©ingange biefer _3af)hmg mufue

fie i()m freilid) mit ifyrcr 3parbüd)fe aushelfen. 2ll§ biefe erfdfjöpft

roar, fagte er, e<3 muffe nun burdjauä ein SBedjfel be§ Bdjitfnd*

vor ber £()ür fielen, unb um biefem gleidjfam fr>mbofifd) oorju

arbeiten, motte er Heine ^apierftreifen befdjreiben, bie in ber 2Belt

10 and) 2£ed)fcl genannt mürben, roeil fie bie rounberfidjften 2(broed)ie

hingen oon V5-reif>eit unb 9cotroenbigfeit (jeroorjubringen pflegten.

©0 floffen abermals einige Sßüdjen in l'iebeoglütf unb 2Bed^fet=

oerfertigung bin. Gines Sföenbä fingen fie roieber in einer para=

bieftfdjen ©egenb fpa^ieren, angeroeb,t oon jenen Süften bort, roeldjc

L5 in bie SBwft beö £ranfen rote 33alfam bringen, unb ber 9Bange

beö Wefunben gleid) feibnen §änbdjen fdjmeidjeln. 3ie Ratten

ftd) gang in f)of)C 2tt)nungen über öott unb llnfterblid)feit ver-

loren, fie fpradjen, baft eö gleid) in ben Stunben ber 2fnbad)t

I)ätte abgebrudt roerben formen, ba ftanben pfö&Iid) ad)t
v

x
sUDen

20 unb fecr^efyn .ftäfdjer, benn jeber £jube t)atte fidj groei §äfdjer auf

ben Seib gemietet, vor bem feligen Sßaare. SDte ^uben gelten

•Wucciopuccion gange -gänbe voll fmnbolifdjer ^apterftretfen unter

bie Singen, unb bie ^äfdjer riefen auf ^talienifcb,: üUlarfdjl inbem

fie tfjre ©piefje rote roegroeifenb auäftredten.

25 Um alle ^eiligen, (beliebter ! rief Gmerentia, roa§ ift biefes?

KidjtS, meine Seuergefdjätjte, al§ eine r)öüifd;e Äabale, Söediicl

arreft getjeifjen, verfemte 9htcciopuccio, ber feinen 2(ugenbtid feine

Raffung verlor. 2)er $aifer aller Sirmanen ift ein Styrann. Gin

Srjrann, fage td); ein fdjmäf)Iid)er 2mann! Gr lann mid) nidit

30 entbehren, er reffamiert midb,; id) foll ifjtn aud) bie ftebente, ad)te

unb neunte Glefantcnfompagnie, bie er ingroifcfjen gebilbet fyat,

organifieren Reifen. Stuf gerabem SBege fetjt er ei nidjt burd),

ba fpiclt er benn mit ben ruppigen £>uben unter einer 2)etfe, —
roie Kein für einen Äaifer! — bie muffen mid) fjter in 2i>ed)fef=

85 arreft feigen, unb oon ba fomme id) auf ben 3dmb oon ©efängnio ju

®efängni§, bis nad) £mtertnbien; td) fef)e eS oorauS. D $ürften=

3. 9tu»ic, oftinbifcöe SDiünjc im SBerte oon 1 W- 92 ?Jf.; 160000 SRupien finb ein

Socf. — l». £>ctnr. 3id)otfc3 „©tunben ber ;HnSa*t jur -öcjörberung roa^ren Gf>riften=

tumS unb I)iui';lid)cr Öottcjuevchviuuj", Slarau l.su'J— 11.
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bienft! pxftenbienft!
**********

sßerfaffet eud) nidjt
****

auf bie Stinbcr bcr s
3)ienfdjen, meil bei i|ncn fein .freil ju I) offen ift!

Siucciopuccio fyob bei liefen ©orten bie 2(ugen gen .fummel

unb legte bie .fymb auf fein £>erj, roie ber G5raf uon Strafforb,

als man ifym anfünbigte, baf? &arl Stuart es ftd^ gefallen laffen 5

wolle, baf? er, Strafforb, ftc^> für ben Äönig topfen laffen wolle.

ßmerentia aber niil)erte ftdf> ifjtn jitiernb unb rief:- 2)u t»er=

läffeft mief), ba Sie flüfterte iljm etwas in bas Dljr. Über

bas fjettrotgtängenbe xHntlitj ^KucciopuccioS legte fid; eine Soten=

bläffe, worauf ein ^-arbenfpiel in bemfelben ftd;tbar warb, welches 10

non allen fonft in menfd)lid;en ©eftdjtem uorfommenben Färbungen

fo fef;r abraid), baf? felbft bie ^uben unb £äfd;er erftaunt ^urüd=

traten unb (Smcrentia auf^er fid) l;ätte geraten muffen, märe fte

nid;t mit fid) unb i(;rem ©efdjid g« fel;r befd;äftigt gewefen.

^Hucciopuccio erholte fid) aber balb raieber, unb fagte ju ts

Gmcrentien mit rul)iger ^yreunblid;feit: Siefes ftnb natürliche

folgen natürlicher Urfadjen, bie fein roeifer 9Jiann beftaunt. 58er=

laffe bid; auf mid;, 93iarcebille, id; fprenge bie Retten beS Tyrannen,

id; fomme mieber als £>ed)elframifd;cr -jyürft unb l;ole bid; ab

von bem Sd;loffe beiner "initer 3U Sdmurrenburg. iDer öeift 20

legt mir ein Xroftlieb auf bie Sippen, beioal^re es im tiefften

Sdjrein bes .^er^ens al§ l;eilige3 ÖemütSgeljeimnis; baran wollen

mir uns einft miebererfennen:

Ginft liebteft bu ben Shijjfnacfer,

$lad) bem Siufjfnader liebteft bu midj; 25

9hm ()olet ba$ Stfncffal, ber Siacfer,

©rft ben 9hif,fnact'er, bann f;ott eö mid)!

2)er Shifjfnacrer fanf auf ben Äefjrid),

Unb mid; rauben bie milben ^Birmanen;

Sßufilnadej feljrt nidjt, aber fcfjr' id), so

§ol' id) ab bid/ botn 3d;tofi beiner Stfpten!

Sie >>äfd)er verl;inberten bie ^ortfet3ung biefer Dbe, inbem fte ifm

abführten. Gmerentia fanf in Dl;nmad;t. Smei Quben brauten fte

il)ren beftürjten (i'ltern.

iff. SÖ&omaS 2Bentn>ort§ ®raf oon ©trafforb hatte faa§ eü>Kä)e SSerfpreäjen Äönig
Marl* I. erhalten, bafj er iim roegen ber im JJnterejfe be§ SönigS ausgeübten Zimten

cor ber 3taä)e be§ 'Parlamente* Jdjügen roerbe : aber berfelbe Möntg liefs bann in fletiu

mutiger A-nrctit oor bem Parlamente [einen treueften iHnijänger am L2. SBai L64J lunrirfitcn.

Zimmermann bad)te t>ai>et roofcl an :iiaupaa>> Srama „Tic 9tonaliften ober General Grom=
weit", ba§ jroar erft l^ii gebtudlt, aber bereits t829 aufgeführt nmrbe.
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Drittes llnpttcl.

SBcitere !Rad)rid)ten uon bem alten Soron unb feinen Angehörigen.

xHto bie Gltern nad) einer jiemtid) rrübfeligen Steife mit

(imerentien roieber auf bem 3d)lofjc Sdjnicf Sdjnac&Sdjnurr am
5 gefommen roaren, mollten bie feurigen Sanbjunfer irjre unters

brodmen ÜBerbungen erneuern, aber baä oerftimmte Araulein roieo

fie jel.u nod) entidnebner jurücf, als frütjerljin. v
\d)re (

s5efunbbeit

iiatte offenbar burdj ben .Hummer gelitten/ bie 3^gc be§ GUeftdjtei

nal)inen oft einen feltfamen 2lu3brucf an, bie Speifen matten iln

io SBiberroillen, fie 6efanb jid) l>in unb roieber fet)r übel. Ter alte

Saron lief, einen SÄrjt tommen; ber Strjt iprad) mit bent Araulein

unter oier 2lugen, tarn mit einem länglidjten ©efidjte au§ bem

oimmer unb fagte ju ben ©Item: Sie Suft öon Oii^a ift iljv

ju nahrhaft geroefen, t>ao ift eine 8uft für 3d)minbfüd)tiae, aber

L5 niebt für 33öllblütige, eo entftanb eine Überfülluna, uon Säften in

ilir, fie mufs in eine jeljrenbe Suft, in ein anbereä Sab, ba t'ommt

alles roieber in baS (
sHeid)a,emid)t. 2ludj allein mufj fie reifen,

bamit fie iErübfal bat unb 3elmfud)t, Dann jeljrt fie um fo eher

ab. 3)ie (i'ltem glaubten bem guten oerftänbigen SIrgte, unb liefen

20 ©merentien in ein anbere§
s

-lmb, roorin eine je^renbe unb abmagernbe

Suft mel)te, reifen, gang allein Heften fie fie reifen, roeil ber X'lr^t

e§ fo haben molfte.

Tie Mur mujjte feljr grünblidj unb nadjljaltig porgenommen

werben, menn fie anfragen füllte; bas Araulein blieb beshalb

25 oiele SfRonate lang im 33abe, Tann tarn fie ^urütf, gefünber unb

mobler, al§ fie je junor geroefen mar. xHud) il)re Stimmung batte

fid) gang roieber erbeitert; fie lebte in bem feften Vertrauen, baf3

Signor Stucciopuccw als a,lüdlid)er 5j5rätenbent oön Medjelt'ram

eines £age§ anfommen merbe, fie aus bem Schlöffe abzuholen.

30 Tie
N

)Jiutter fagte: 9Benn ba§ ift, fo fte()t alles roofil, bann bau

bu in yiiföa nur beine SBeftimmung erfüllt.

ÜBiele 5ar)re oerfloffen feitbem. Ter alte Saron mar nun

mirt'lidi ein alter §8aron, araulein ©merenria eine alte Jungfer

geroorben, bie alte ©aroneffe aber injroifdjen an einem erblidien

85 A-amilienübel be§ 3roeige§ 3dmud'-\\iiudelia, Kumpel geftorben. Tie

^abre batten ba§ 2llter gemehrt unb bie (Selber gemmbert, woraus

jid) aber ber Saron roenig madjte. Sagte ibm fein Stentmeifter:

£err üBaron, bie Rächte unb bie ßmien reichen nid)t ju, fo mar

^Hintermanns üBerle -'. l. 5
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bie ©mnberung: 2ljut nickte, tocnn atte§ aufgege&trt ift, gelje id)

in ba§ r)öd)ftc Kollegium, unb lebe oon meiner 33efolbung; id) bin

geborner ©eljeimcrrat. ©elb mufj id) fjaben, alfo »erlauft nur

einige liegenbe ©rünbe, lieber ^Hentmeifter.

©er ätentmeifter achtete fid> nad) bicfen ÜÖorten, unb oer= 5

jettelte nad) unb nad) alle liegenben ©rünbe, bie 511m Schlöffe

gehörten, gelber, 2öiefen, Triften, .^oljungen. 2U§ er ba§ leftte

Stüd Ioöa,efd;lagcn fyatte, trat er roieber ju bem alten 33aron in

ba§ 3*mmer unb jagte: 6ra. ©naben, mit ben liegenben ©rünben

mären mir nun fertig; id) begehre meinen 3lbfd)ieb, beim rao feine 10

Renten finb, ba ift fein 9tentmeifter mefyr uonnöten.

©erjr roafjr! r>erfe£te ber alte 33aron, fo roab,r, als mie, baj?

jroeimal groei üier tljun; id) mitl (Sud) ein 2ltteft fdjreiben über

mol)lgefül)rte 2(bminiftration; mag mid) betrifft, fo gel)e id; jcfct

in baz l)öd)fte Kollegium unb raerbe öelieimerrat. 15

2(d)! aber oI§ er nad) bem l)öd)ften töollegio fragte, fo mar

ein fo(d)e§ nid)t meljr uorljanben, unb al§ er nad) ben dürften

uon §ed)elfram fragte, fo fagte man ilnn, bie Rotten längft auf=

gehört gu regieren, unb als er'fid) bei bem 9}eid)§tage erfunoigen

mollte, roie er feine rool)ll)ergebrad)ten Slnfprüdje burdjjufetjen fjabc, so

fo fjörte er, bas beutfd)e 9reid) märe fd)on nor fo unb fo uielen

3al)ren einmal unr>erfcl)enö bem Äaifet unter ben Rauben roeg=

gefommen. Sonberbar! rief ber alte 93aron, mie ift bas nur ju=

gegangen? (5"r oerfanf in tiefe© 9iad)benfen, unb bad)te mehrere

Sal)re lang barüber nad), mie nur ba§ beutfd)e Sieid) l)abe raeg= 25

fommen, ber ts>ed)elframifd)e g-ürftenftamm aufhören fönnen, 31t

regieren, unb mie e3 möglid) fein foflte, baf, er nid)t mel)r ge=

borner ©eljeimerrat im l)öd)ften Mollegio fei? %üv bie beiben

erften Probleme fanb er juletU nod) eine Söfung, aber baS leiste,

bciZ ©efjeimrateproblcm blieb i()m unlösbar, unb beobalb fam 30

er enblid) auf ben ©ebcmlen, bie gegcnmärtigen üBetfjältntffe feien

nur ein furjer Übergang, bie alte, gute 3eit ftebe fdion nriebet

uor ber ütljürc, unb merbe balb anflopfen. Wut biefem ©ebanfen

erhielt er feine ganje $eitetfeit jurücf. Gr nafnn fid) vor, in

ber barau§ entfpringenbcn Überzeugung $u leben unb 31t fterben. 35

^njroifdjen maren bie brillanten, perlen, ^oben unb ©pifcen

36ff. Sind; im Eingänge Don „2iilifäntd)cn" Ijat Smmermann ben 3 ll ftni,tl cincv oers

avmtcn, abel^fto^en ^amilic »crfpottot, ein Slicnm, ba§ Sttnim in [einer „Wviifin SDoloreä"

meifterf^aft Mjanbctt linttc.
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ber feiigen gndbigcn ^frau »ertröbelt roorben, bann rourbe bao

eiferne ©tttertoerf oon ber Pforte abgebrochen nnb, benebft ben

^ßffafterfteincn beS .£>ofplatjes>, fatnt allen entbe()rlid)en &au3=

mobüien, nad) nnb nad) in ©elb umgefeiji. £errocilen biji aud)

5 ber SBappenlüine in ba§ 03ras, barauf brodelte ber 33erourf oon

ben ü&änben, nnb bann roid) bie öiebelmauer gefäfjrlid) ans tfjrer

lotrechten Stellung, ofme bafj eine Reparatur oerfudjt werben tonnte,

roeil bie roljen £anbroerfoleute nur, roenn jte ©elb fefjen, $anb
unb $ttf$ regen.

i» Diertes liapitel.

S)ie öümbe Stäßetr).

3>n bem nad) unb nad) fotljanerroeife l)erabgefommenen fo=

genannten 2diloffe @d)nid=8d)nad=2d)nurr muffte fidj ber alte

SBaron mit feiner ©merentia, bie feit bem (Eintritte in bie fteljenben

15 $aljre fa fefjr an ^fütte junaljm, rote bie 9)cittel abnahmen,

tümmerlid) unb einfant bebelfen. £ie ^agb blatte natürlich, auf=

gehört, roeit Die 2öalbarünbe oerfdjnmnben roaren, in benen biefes

Vergnügen fid) betreiben täftt, unb an 2piet roar aud) nid)t meljr

ju beuten; man (jätte um Rechenpfennige bie 3ticr)e machen muffen.

so xHUmiiblidj roaren baf)er aud) bie Areunbe feltener geworben, jule^t

blieben fie gang au§, roaren auch, roofyl gum Zeil geftorben. SSater

unb £odf)ter gärten fid) am ßnbc ben Kaffee un> bie fpärlidjen

93iaf)ljeiten felbft bereiten muffen, benn aud) bie 33ebienten unb

SDfägbe fdjftdjen fid) allgemach, aus "Diangel ber üBegaljlung roeg,

25 roäre biefem Dürftigen unb gufammenfinfenben öaueljalte nid)t eine

2tiit;,e in ber blonoeu Viobetli erroad)fen, roelctje, fobalb fie bie

.v>änbe ju ©ienftleiftungen 51t regen imftanbe roar, bem alten

93aron unb bem Fräulein rote bie geringfte SDiagb aufroartete,

fod)tc, rottfd), fäuberte, babei aber immer Ijolb unb freunblid) aus-

30 fal), unb roenn fie ba§ Sdjmerfte uerridjtet Ijatte, fo tljat, als Ijabc

fie niditS getf)an.

3)ie blonbe Sisbctl) roar ein ^inbellinb. Gin altes 2Seib

I)atte einft uor $>al)ren e^e 3ro J3
e Scrjadjtel, mit Ileinen Södjern

verleben, auf baS ©djlofj gebracht, fie einem Sebienten übergeben,

35 unb ilmx gefagt, barin fei ein Weidjcnf für ben <<oerrn, roeldjeS

ein guter greunb fd)ide. $jnbem nun ber Sebiente bie ©djadjtel

gu bem gnäbigen fterm hineintrug, fing ba§ ©efdjenf barin an,
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fid) ju regen , unb ein feine§ ©efdjrei 511 erbeben. Ter 9Äenfdj

ijättc eo 6alb oor 2d)retf 5« §Boben fallen InfJen, befann ftrf> in=

beffen bodj, unb feijte bie 2diad)tel uorfidjtig auf einen Sftfdj in

be§ gnäbigen >>errn oimmer. Ter alte 93aron öffnete ben Tedel

unb ein fleineo 3JlägbIein von l)öd)ftenö fedjc 9Bodjen ftretfte ifnn

au§ ben SümndEjen, roomit ber arme 2öurm fümmerlid) befleibet

mar, mie l)ilfeflel)enb bie "Jlrmdjen entgegen, inbem bie fleine

$M)le fidj mad'er in ben erften Sauten übte, roeldje bie }1tenfd)beit

von fid) gtebt.

Ü6rigen§ lag ba§ ^inblein meid) in 53aummoUe gebettet. 10

©onft aber fanben fid) burdjauö feine Amulette, .sMeinobien, Kreuze,

nerfiegelte Rapiere, meldie auf ben ttrfprung be§ Keinen ^3eien§

l)inbeuteten , unb ebne meldie ein mol)lfonbitionierter Romanen*

finbling fid) etgentttd) gar nidtf leben [äffen barf. Mein 3Jial

unter ber Unten Sruft, fein eingebranntes, ober eingetifttec» 3e^en 15

am redjten 2(rme, von metdnnn fid) bermalcinft im ©djlafe ba§

©eroanb oerfdjieben fonnte, bafj jemanb, ber jufättig bie 2d)lafenbe

fierjt, Soupvon befommt, unb meiter nachfragt, raie? ober mann:'

unb fo fort — für* niditö, gar nidjt§, fo baj} mir felbft um bie

SBiebererlennung bange nnrb. .
-0

3hxt ein graue§ 33latt Rapier lag in ber ©djadjtet, mit ber

9iad)rid)t beidirieben, bafj bao fleine 9Jtäbd)en djriftlid) getauft fei

unb (Slii'abeti) beifse. S)ie SBorte maren faum leferlid); ber 3d)reiber

Iiatte offenbar feine £anb uerftellt. 9ting§ umfyer in ben Qdcn

beö 33Iatte§ mimmelte e§ uon 'öudjftaben, Kraben^ unb .Urad'el^ 25

füfsen, bie aber tror. aller öemüfjuttgen, fie jufammenjuftellen,

ftdj benfelben ebeniomenig fügten, al§ bie (Sljaraftere, metdje auf

bem ^apiergelbe fid) jerftreut Dorjufmben pflegen. Tieies Slatt

mar um einen ßnlinber g,eiddungen, roeldjer jroei optiidie ©läfer

einfaftfe. Ter alte §8aron nal)tn ben Üulinber, blidte burd) ba3 30

Cfularglao, rid)tete ba§ ^erfpeftio gegen ba§ A-reie, um fid) bie

Erläuterung be§ $unbe§ au§ ber Suft ju fyolen, aber fooiel er

and) riditete unb burdiblitfte, er befam nid)tö, als blaue Suft unb

iiermorrcnfd)nümmenbe ©egenftänbe ju feben.

Über biefen oergeblidjen xHnftrengungen, bie ßratfetfüfje giu 35

fammen^uftellen, unb burdj bao optifdje ©Ia§ bie ~^Jal)rl)eit ju

entberfen, mar mobl eine halbe Stunbe vergangen, mäbrenb meldjer

ber SBaron nod) gar nicht bagu get'ommen mar, fid) nad) bem

Weber ber vor il)in tiegenben ©otteSgabe $u erfunbigen. 2(ud)
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bcr SBebiente, ber mit aufgefperrtem üiftunbe 6alb ba§ Mino, balb

bie Stnftrengungcn feines ©ebieterS betrachtete, hatte biolier oer=

abniuiiit öon Dem alten SfBeifee zu reben. ©nblicjj verfiel Der alte

SBaron auf bie unter ben obmaltcnben Umftänben fo natürltdje

5 Araue, bcr SBcbicnte aab bie 2£uSfunft, bie er erteilen tonnte,

mürbe ber 2pit.Uüibin nacrjgefanbt, rannte einen halben Jag long

in allen Stiftungen umher, tarn aber unoerriebteter 2adie zurütf,

benn er hatte roeber baS alte SGBeib gefeljen, nod) jemanb getroffen,

ber fie aeieben hatte.

10 ^ngnufdjen untren bie Avanen, bie alte äBaroneffe, welche

bamalS nod) lebte, unb Aräulein Qhnerentia, in baS oimmer ge*

treten, unb ber alte SBaron, ber mit feiner eigenen Serrounberung

nod; zu ferjaffen hatte, muffte jetzt bem Sturme pon StuSrufungen

unb Araaai Webe ftehn, melcher über bie Sippen ber ©emafjlin

1;. unb Tochter ftrid). (i'ine Wienerin mar gefolgt unb forgte, toärjrenb

bie Axrrfdiaften über bie (Sjegefe bei ©retgniffeS oerbanoclten, für

bie notbürftige Fütterung unb Stillung beS noch immer uijreienben

ÄinbeS.

2llS biefeS ftill, läd)elnb unb icblummernb nrieber in feiner

so Sdjadjtel lag, ietue fidj bie Aamilie um ben Tifd), roorauf letztere

ftanb, ju einer ^Beratung nieoer, rpaS mit bem AÜiblinae zu be=

ginnen fei. Ter bau*-- unb 2cblofzberr, beffen Thor heilen nur

tum feiner unoermüftlid)en ©utmütigfeit übertroffen mürben, mar

fofort ber SDleinung, bafz baS ßinb ju behaltest, unb roie ein

35 eignes aufzuziehen fei. Seine ©emarjlin leiftete ihm einigen 2Biber=

ftanb, bequemte fiel) inbeffen boch halb jum milberen ©ntfcrjluffe,

ba ihr einfiel, bajj ber ältere omeia, ber graumelierten ßinie, ber

3meig 2cbnucf
v

.lKutfclia, Kumpel felbft mütterttdjerfeitS oon einem

Ainblinae abftamme, in ioeld)em eine Todüer hoher §ertttnft ge=

so fterft habe. Ten ^eftigften ©infprudj hatte er oon ©merentien zu

erleiben. iDaS Aräulein mar nach ihrer groeiten 33abereife fo

überaus tugenbfam, jartfhmig unb oerfdjämt geworben , bafz and)

bie entferntefte SBegietjung auf bie SBerljältniffe, burdj meld)e mir

entftehen unb merben, fie tief oerlet.zen tonnte. Sie modjte bie

so Blumen nid)t mehr leiben, feitbem ihr ein burdmeiienber Sßrofeffor

bie Sebeutung ber Staubfäben auSemanbergefe|i hatte, fie mar

00m Tuche aufaeftanben, als man erzählte, bafz bie braune Tiane

fedjS $$unge geroorfen habe, unb fjatte oor ihrem Aenfter Sd>eucr)=

anftaiten belonberer 9frt gegen bie Sperlinge anbringen laffen, um
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bie <2d;näbeleien ntdjt mit anlegen ^u bürfen, roomit btefe ;£iere

nad) ber SeBljaftigfeit iljreS. SftatureffS leiber gegen cinanber nur •

31t freigebig jtnb.

^n bem gfinblinge abriete jte nun, rote fie fagte — unb bie

Slljramg ber grauen ift ftets fidjer unb roatjr — eine $rud)t oer=

botener Siebe. 2ßorte, bie fie oor 2d)am faum {jeroorjuBringen

nermodjte! Sie erflärtc, baf$ fie eine foldje nur mit 3(6fcr)eu an=

gufeljen uermbge, baf? if)r to% Verbleiben ber Svreatur unerträglich

fein roerbe. ©ie befdjroor it)ren Vater, ba§ $inb einer öffentlichen

2Inftalt §u übergeben. 3(ber ber alte Varon blieb feft bei feinem 10

Vorfa|e, unb ba bie Butter, roie fdjon berietet roorben ift, aud)

auf feine (Seite getreten roar, fo muffte fidj ©merentia enblid),

wierool)! mit großem 9Siberroillen, fügen.

liefen lieft fie aber in ber #olge auf jebe SGBeife an bem

&inbe au§, unb felbft, als bie blonbe ©lifabetf), ober SiSbetl), roie 15

fie im Sdjloffe genannt rourbe, l)eranuuid)S, unb baS befte, ju=

tbätigfte 28efen rourbe, mochte fie fid; feiten baju uerftetjen, it)r

einen gütigen Vlid 51t gönnen. 2iSbet() bagegen roar burd; nidjtS

in ben fonberbaren Neigungen/ bie il)r bie 5Zatur uorgejeidmet gu

I)aben fdjien, irre §u machen. 31n bem ^räulein, bie iv)v fo übel 20

begegnete, lung fie mit einer unglaublichen 3artlid)teit, fie ner=

richtete freubig baS (Sdjroerfte für fie, lief, fid) oon tfjr freiten,

unb lädjelte barnad) nod; eins fo freunblid), roogegen fie bem alten

33aron, ber bcd) eigentlid; iijx alleiniger Vefdjüker unb 2öol)ltl)äter

roar, nur eine ©mpfinbung iiuometc, meldte bie ©renjen ber 2)anf= 25

barfeit nidjt überfdjritt.

fünftes ßnpttel.
>

Ser alte 33arcm roirb SJtttgticb eines 3ournatsSefe3ti-fetö.

$n ilnn roar, als %acft>, <5pid unb ©aftereien für it)n auf=

get)ört t)atten, unb nur bie Scljroalben ober ^lebermäufe, roeldje burdj 30

bie SUauerlüden fdjlüpften, in ben uubemol)nten 3i ,nmcru DCCl f
ös

genannten SdjloffeS gu niften, allenfalls nod) für Veiucbe gelten

tonnten, eine grofje Sangeroeile entftanben, bie anfangs auf feine

SSeife fid) befdntticbtigen taffen rootlte. 3roar malte er fid) §ur

Unterhaltung feine Grroartung beftenS aus, roie er balb als ©e= 35

beimerrat im Ijödjftcn ilollegio fitzen roerbe, neben fid) ben §erm
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von fo unb fo unb bcn .s>errn oon ba unb ba auf ber Stbetä

banf, er fteHte fidt) bcn ^räjibenten fobfjaft oor, unb atte 33e=

fonberljcitcn be§ altertümlichen Äonferengfaafö, er entwarf ba§

23ilb be8 SefuonotifdjeS mit ben großen Raufen oon Sdjrtften

5 unb papieren barauf, bic er mit feinen .fierrn -Itadjbarn nict)t 511

lefen l)abc, fonbern meldjc oon geteerten wno Bürgerlichen 33eifil:.crn

burdjjuftubieren feien; aber &(§ biefeS ©etnälbe oon il)tn jum
()itnbcrtftcn 9Jiale im ftillen notfenbet uno feinen jmei 2lnge;

fyörigcn befdjriebcn roorben mar, rourbe e§ ifjm bod) ui eintönig

10 unb er feljnte fid) nad) anbercr SSefdjäfttgung. ®iefe oerfudjte

iljm nun feine Todjter (imerentia §u gemäljren, inbem fie it)rer=

feitö eine 3d)ifberung 311 liefern begann, mie ^ürft .\Scd)cltram,

pfeubonran Stucciopuccio gefyeifjen, plötjlidj eineg XageS in einem

rotlatfierten Söagen mit fed)§ !3irtDC^en Befpannt, ankommen, einen

1;. fdiottiidjfarrierten Säufer mit Slumenljut unb feibenem golb=

befranstem Sdjurg l)ercinfd)icfen unb anfragen (äffen merbc, ob

üDtarcebitte ober imerentia, nad) ber er fo lange ba§ ganje

3cb
/
nurrcnburg= s

D!ij:pid'clfd)C (
s>cfd)led)t oergebenS Ijinburd) gefragt

Ijabe, bi§ er enblid) giifällig erfahren, fie fei eine gebome Sdjnucfs

20 ^ucfelig — ob fie, Ghnerentia, nod) an öie 2tunbe benfe, bie

©tunbe ber Stnbadjt in ^ij^a? 2Bie fie fid) für biefen $alt fd)on

iljre 2lntmort ausgebaut, alfo lautenb: ©näbigfter $err! ^n bcn

Sltitentagen ber i^ugenb opferten mir ber Seibenfdjaft auf bem
Sßtare unferer bergen! $ür biefeS Dpfer ift ujj§ ber SBeijjraudj

25 ausgegangen. 2tber ber Elitär blieb freien; laffen Sie un3 auf

bemfelben ber ^reunbfdjaft . ein Dpfer ent^ünben, für meldjeS td)

emig, ^jljnen gegenüber, Vorrat befugen roerbe! — 9ßie fie bann,

mit bem großen golbenen otiftsfreu^e begnabiget, ein Sdjlofj in

ber 9<täl)e feiner Sfteftbeng begeben, nur feine ^reunbin im reinften

30 platonifdjcn Sinne fein, tlm nie anberö al§ oor 3euÖen fpredjen,

ifjn mit feiner ©emaljlin oerföfjnen, überhaupt ber fegnenbe ©eniuö

be§ Jürftenl)aufe§ unb be§ Sanbeo werben motte.

Stttein ben alten S5aron unterhielt biefe Säuberung aud)

nid)t; er ()ielt fie für ein „Carmen" mie er fid) auöbrüdte, unb

35 momit er ©ebidjt fagen molfte. SSon ©ebidjten mar er aber nie

ein fonberlidjer Siebfyabcr geroefen. Cfnblid) fiel er auf ben ©e=

banfen, 311 lefen, ba er gehört fyatte, bafs bamit fo oiele üDtenfdjen

i()re 3eit Einbrächten, ^nöeffen mollten aud) bie Öüdjer, bereu

eine Keine Sammlung oon feinem Sßater b,er nod) auf bem ©peidjer
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ftanb, unb unter betten er auf gut ( sHüd jetu uuifiltc, tnetttg Troft

gemät)ren. Sie ©adjett mürben ibm barin alle §u lang unb au§= .

gefpimnen aogetjanbelt; her "Jlutor fagte oft erft auf bor oierunb=

jroangigften Seite, uuio er mit ber erften gemeint tiatto, pflegte

überhaupt bie ^orberung an ben Sefer ju ftellen, bafj er feine 5

©ebanfen jufammenr)alten fotte, unb baju tonnte fid) ber alte

"•Baron in feinen oorgerüdten i^arjren nidjt mein
- bequemen, ©r

mollte ätbroedjfelung, Qexftc&amQ, maudjerlei, mie oorlängft in

feinen grünen unb luftigen Tauen.

2ltte§ biefeä fanb er auf einmal, ba it)m ber gute (Einfall 10

mürbe, in einen ^ournaljirlel einzutreten, ber alle SBtfjbegierige

auf beut ^-lädjenraume ber umliegenben oier Ouabratmeilen mit

©eifte§nat)rung oerforgte, unb beffen 9teidjr)altigfeit iban fdjon lange

gepriefen morben mar. 2)er Unternerjmer l)atte, um bie §Jlebeu=

bul)ler in ber ermähnten meiten 2tu§ber)nung unrettbar banieber= 15

jufdjtagen, nid)t meniger als ftimtltdje ßettfdfjriften bee beutfdien

ü8aterlanbe§ in feinen 3Jlappen uerfammelt. ®§ fanben ftdf fonad)

barin nid)t nur bie 5Jtoraen=, bie 2l6enb=> bie -)cad)mittag3= unb

IKitternadjtoblätter, fonbern aud) bie SBoien für SSeft, Oft, ©üb,

Üiorb, üJlorbroeft unb ©übfüboft; ber Giefellfdjafter unb ber tSremit; 20

bie groben unb bie eleganten Journale; bie Sefefrüdjte unb bie

©strafte aus ben 2efefrüd)ten; bie liberalen, bie feroilen, bie

rationaliftifdjen, feubaliftifdjen, fupranaturaliftifdjen, fonftitutionellen,

fuperftitionellen, boamatifdjen, t'ritifdjen Organe; bie A-abelmefen:

Sßrjömj:, 3föinert>a-, §efperu§, ofio; ba§ 2lu3lanb, baö ^nlano; 25

Europa, Elften, Slfrif'a, Slmerita unb bie Stimmen au§ Minter=

pommern; ber dornet, ber planet, ba§ SBeltatt — Eurg, im gangen

vierunbadj^ia, ftefte, fo bafc jeber Teilnehmer am gixkl bie SBod^e

binourd) in jeber ber jtpötf 5£age§ftunben ein Journal §u lefen bet'am.

SHefe Unterhaltung mar ganj natf) beut Sinrte be§ alten so

SSaron§. C?nblid), rief er fröljlid) au§, als er fid) mit beut üm=

fange ber ir)m neu eröffneten ^orratofammem befannt gemalt

l)atte, enblid) bod) ©ebrudteo, loeldjeo einen beleljrt, or)ne ju 6e

ferneren! $n ber £r)at gewannen feine SBorfiettungen burdj ba§

Sefen ber Journale balb eine auf?erorbentlid)e 33eretd)erung. >>attc ;;;.

il)m baö eine 93latt eine rurge -föotig oon bem grofen ©iftbaume

19. „iiiittoviiachtoiuntt für gebilbete Siänbe", Braunfdjioeig unb Seipjtg 1826—29,

rebigiert von bem Sc&icffaföbid&ter SC. SKüttner. — 36. STOeijerbeer bat fi<$ biefeä t55 i f t -

bäume* in ber „Stfrilonerin" bebient
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in ^nbien gegeben, bcr bie ättmofpljäre auf taufenb Stritte l)in

anftedt, fo leljrtc il)n ba§ folgenbe, rote bie Kartoffeln im SJBintet

oor Tsroft gu bemaijren feien; in biefer 9Kinute las et oon jjriebridj

bem ©rofjen, in ber nädjften von ber ©räfenberger SBafferfur,

.-, aber nicht fange, benn gleicrj baroadj ergäfytte einer Die ©efd)idjte

ber neuen ©ntbeefungen im SDionbe. Sine ÜBiertelftunbe mar er

in (i'uvopa, bann fpajierte er roieber, roie von A-au|to SKantel

entrüdt, unter Jahnen; balb (jatte er einen (jiftbrtfdfjen ßtjriftuä,

Salb einen mntl)iid)en, balb gar feinen; pormittagä fiel er mit

10 ber äufjerften hinten Die 9Jcmifter an, nachmittags mar er abfohu

tifttfd) geftnni, abenbo roufjte er nid)t, roo it)m Der .Hopf ftanb,

unb ging als! Sufte -\lKilieu ju Sette, um naditö vom ^afd)en

fpieler ^and;en von XHmfterbam §u träumen.

Crr f)ätte nie geglaubt, noeb ^o ajüdlid) roerben ju tonnen.

15 iDafc feine Umftänbe inbeffen immermebr fid> nerfdjltmmerten, unD

bafj er enDlid) nur auf einen Keinen Setynöftamm, ber il)n eben

vor Dem äufjerften 2Jcangel fdnitue unb unangreifbar mar, be=

febränft marb, fümmerte i|n roenig. Sagte ir)m bie blonbe viobet h,

bas iQauä befomme nad) Der ©iebelroanb ju 9ttffe, unb tonne über

so Otad)t einmal einftürgen, fo pflegte er $u erroibem: Sajj mid) §u=

frieben. v"sd) Ijabe nod; fedfjä §efte burdjguftubieren. SSurbe fie

bringenber, fo rief er ärgerltct) : @r)e bai Sdjlofj einführt, bin

id) ©efyeimerrat! unb fie mufjte unterrichteter Z.ad)C meidjen.

Areilicb entftanb burd) ba§ unenblidie SÖtaterial, meldjeo er

25 täglidfj ju verarbeiten hatte, in feinem Kopfe eine ßrofje üBerroirrung

Der üBorftellungen, unb er mufjte juroeilen ba§ §aupt in beibe

i. ©räfenberger ÜB äff er für, ju ©räfenberg in öfierreidjifd) Sdjtefien mürbe
l^-.'i bie erfte Maltnuiffcrheiiaiiftalt &eutfd)tanb€ eröffnet. — 12. Juste-milieu nannte
man ba* 9tegierung§fnftem 8oui€ fß^ilippä. — 1 1 ff - 35en triuflufi bcr Journale auf bie

allgemeine Rultur befpridjt Jmmermann eingeteilt) in feinem Jiufiar.e „Sie gfamilie"
(i Teil ber „UUemorabiHen", L840): „SDie Journale! 335er ;ühit fie, roer fdjätte nid)t bie

meiften werten ihrer Dberfiäd)itd)feit, Sßerfibie, Sßetulang? Unb roer entzöge fid) gieidnuoi'i

bem iSiuflufi beä aKe3 burd)bringenben Elementes, weldie* Don ber Sdjnetlpreffe ;u einem
früher unglaublid) gehaltenen ©rabe ber irrpanfion gefteigert, einen jeben anweht unb
ihn jroingt, auo bemfel&en einen Seil feiner SRefpiration ju nehmen? SiefeS Element, eine

neue, ülrt von ©a§, mürbe fid) ungefähr fo hefci)reihen laffen: 2luf Irene unb (»Hauben

annehmen baS, roa§ eigentlid) erlebt unb erfehaut roerben muß, Stubten, bie mau felbft

uietn ;u machen imftaube ift, burd) anbete für fiel) aufteilen laffen. ©ie gournale fiito

alfo eine geroaltig mirtenbe geiftige Sßotenj. 3ie bringen immer nur Surrogate ber SEBab^r=

heu, beo (SrlennenS, ®rfa^ren§." 25f. SBerroirrung ber Sorftetlungen. „3Jun
aber fühlt fid) teiu ftrebettber SBlenfdj bauemb Don Sdjemen unb fllängen befriebigt ober
Dpn ;Kefuitateu angefprod)en, ju benert ihm bie 3Sorberfä|e fehlen. SS ift ein unabmeiS-
luheo Verlangen feiner Statur, ben Singen felbft in ba-> i'intiii; w fctiauen, Drbnung unb
Sufammenljang in feinen SorfteDungen \u friften. So entfteht beim ein ganj eigenes bbec>

(Setühl, tiHlelico bie Itiiruhe in ber Seele iHrmehrt. ©er geheime ©runb be-5 3ftr|mutS
ifi, bafj fie fiel) im ftiiien ben geiftigen Jorberungen, bie fie aua) an fid; ergangen glauben.
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.vv'inbe nehmen, um fid) ju befinnen, ob er nod) in unferem, ober

in einem fremben 2Seltteite, ober ob er überhaupt nur nod) auf

ber Grbe unb nidjt fd)on Cängft im Sirius fei? 3üid) Begann

er oon je£t an, aHe§ ju glauben, roa§ er fyörte, unb menn man
ifmt gefagt Ijätte, bie SSögel fangen nadj 9ioten. Hern, pflegte 5

er oft gegen bie ©einigen ju äußern, eS tann fyeutjutage ntd)t§

SümmercS geben, als ben £opffd)üttler unb 3ir>eife(mütigen gu

machen; man muf} nur 9föitglieb unferes ^ournakÖefejirMs ge=

morben fein, um ju erfahren, baf; nicrjtö fo rounberbar ift, maß
ntcr)t jetjo oorfättt; bie 3Jienfdjen unb bie (Sachen unb bie ©r= 10

finbungen finb in einem erfdjredliefen ^ortfdjritte, unb roenn er

nod) gunimmi, fo erleben mir, baf3 bao SSaffer 23atfen befommt,

unb ba^ man mit ©jtrapoft oon r)ier bireft nad) £onbon fafyrt.

konnte etma§ feine Stimmung trüben, fo mar es ber 9Jlcmgel

eine§ ^reunbeS, bem er fid) rjätte erfdjßefjen, mit bem er feine 15

^been {jätte auStaufdjen mögen. Sie Selmfudjt nadj einem ©Ieidj=

geftimmten, nad) einem förbernben Umgänge rourbe oft ferj'r grofj

in ifnn. ©eine Sodjtcr tonnte biefem Verlangen nidjt genügen,

fie fying nur ifjren empfinbfamen, ibeetten 9ftd)tungen nadj, unb

Ijegte für 9iealfermtniffe menig Sinn; SiSbetb, aber fjatte ein für 20

attemat, ba er mit it)r von ben Singen, bie ir)n fo mannigfadj

befdjäfiigten, reben motten, ablefynenb ermibert: fie motte fid) nichts

in ben $opf fetten [äffen.

S£dj|tes ßnpiteU

SBie ber 3)orffd)uImeifter Stgefet burd) eine beutferje 3pvad)(ef)re um feinen 25

SSerftanb gebracht rourbe, unb fid) feitbem SfgeulauS nannte.

©inigermafjen, menn auef) nidjt genügenb, rourbe bie @eb,n=

fudjt bcS alten SaronS befriebigt, fie erhielt fo ju fagen, roie baS

Spridjroort lautet, eine 33irne für ben Surft, als ber Scfyulmeifter

2XgefUauS in feine 9?äb,e fam. Siefer 3)iann, roelcfjer früher 2tgefel 30

nidjt gcir>ad)fcn galten, nnffen, roie übet c>3 um bie Drittel ftanb, welche fie ;ur äluSfüttung

ber flluft roafylten, unb nerjroeifetn , auf eine rcbUdie SBetfe be§ SRateriatS babfjaft ju

roerben. @>3 eriftiert je£t eine roeituerbreitete fSefcllfrf)aft empor fid) 2dn'aubenber unb
empor Wefcbrobener, beren 3uftanb f"ft an ben freoelljaften Sftaufdj unb an baS ernüchterte

Gtcnb ber Dpiumeffer erinnert." ©rft auf Srunblage biefer ernften 2(nfd)auung J§mmer=
mannd roirb feine Sdn'lberung be>3 lefcroürigcn J-reifierrn in iijrer ganjen fatirifdjen Se»
Deutung Hat.

26f. ©djulmciftcr StgefttauS. 35on ber 1S32 unternommenen Steife an„3tfirunb
8a§n" erjäfjlt Smmermann: „Ünterroegi faf) id) ein paar oon ben Öenrefiguren, bie mir
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gefjeifsen fjatte, unD ein alter Setamttex beä SBaron§ mar, befletbete

bis $u bem Umfd)munge in feinem Sdjitffate Dao xHmt, tue ^ugenb

eines benachbarten Törfdieno im ßefen nnb Betreiben ju unter

ridjten. (i'r molmte in einer glitte mm Vebmiuünben, Die aufjer

s "Der Sdjulftube nur fein 2d)laftammerd)en fafne, fjatte bretfjtg

©ulben jab,rlid)en ©efjatt, aufjerbem Das BdmlaelD; jroölf föreuger

für ben Knaben unb fed^S für ba§ SDtäbdjen, einen (m-aofled für

ein iftinb unb Das ^Ked^t, jroei ©änfe in bic ©emeinberoeibe mit

einzutreiben. Gr oerfab feinen Tienft ebne ^aDel, lehrte bte

iü £>ugenb nad) Der alten üDtanter, fo rote fie im Torfe fett (junbert

unb mehreren fahren gebriiueblid) mar, budmabieren: G)=e-, (
sie,

f=um=D, funb, b^e i t, beit; ©cfunb^cü — §B=e=t, Set, t=e4, tel,

Zettel, fad, fad;
s
BetteIfad u. f. ro. unb brachte bte fälngften

Köpfe nidit feiten fo roett, baf; fie ©ebruefteä ofyne fonberltdje 2tn*

15 ftrengung lefeu lernten. 3Ba§ bo§ Schreiben anlangte, fo ging

aud) au§ feinen §änben biefer unb jener beroor, Der
-

ben eigenen

Wanten juftanöe $u bringen imune, roenn man ibn nidjt über=

eilte, fonbem itjm bte nötige 3eit lie^.

^n btefem 2nfteme mar unfer 2d)ulmeifter fünfzig ^abre

20 alt gerootben Ta ereignete es ftd), bafj bte allgemeinen Steigerungen

be3 3eitaltevo aud) einen neuen Seljrplan im ßanbe bernorriefen,

oer bis zu Den Torffd)ulmeiftern umbilDenb burdjgreifen foKte.

Seine 3Sorgefe|ten fdiict'ten i()m ein Sebrbud) Der Deutfcben 2prad)e

jju, einei von Denen, roeldje bie 2$3(5 3ßiffenf(|aft tieffinnig unb

äs nljilofopbifd) begrünben wollen, unb erteilten ihm Die äBeifung,

feine bisherige rofje (i'mpirie.ju rationalifieren, ftcb felbft juoörberft

immer auf meinen Streitereien fooicl üßergnügen madfen. 3 uer 't muP i°) eines 6tementar=
fdniUehrers eraxibnen, ber ron Der Prüfung im Seminar ju ** fam. JSHeoiel in unferem
nriffenfd)aftttd)en Staate au* für biefen ^roeef gefdiiehr, iü befannt, bajj fid) pebantifdie

Übertreibungen eiufteUen, too Die Jinge mit fetter getrieben werben, oerftefn; fid) r>on felbü.

allein (rlementaridnillebrer hatte ^robelcrtionen geben muffen unb unterhielt mid) ."i ' , -Bleilen

lang oon feineu Selben. Gr fjatte bei bem Sautieren bos O nid)t gan; 5tir 3ufrieDenheit
ber Oberen von fich gegeben, mod)te barüber SerDruf) gebäht bähen unb roar nun un=
erfdjöpflidi in ber Ausführung Des Jbemas, ioie wenig im ©runbe auf jenen 3?otaI am
fomme. gd) borte ihm geDuloig ju. ,\noeffen hat aud) Das SDHtleib feine Qrenjen, unb
btefer Ulementarfcbullehrer nu$te ba§ meinige bod) beinahe mit feinem C ab. Gnblid» febieb

er non mir mit bem 2Bunfd)e, baß meine bumorifrifdie Jeber einmal baS trübe Sog cine^

(itementarfdjuUebretö hehanbelu möge. SBie Der Stanb ben SDlenfdjen maajt! 6r rmeDer=
holte alle Scipe, obfd)on fie feine-roegs ju ben fd)roerfaf5lid)ften gehörten, Dreis biö oiermat,
als hahe er einen feiner ftltppfdjüter por üdi."

•-'.;. Seb^rbuaj Der Deutfdjen Sprache, bie Satire richtet üdi gegen Ratt 5erbinanb
Setfer, beffen „Sdmlgvaimnatit ber beutidien Spraa)e" 1881, ...Huönihriiche Deut'&e G)ram=
matt^' is3H—39 erfebien ; über ihn unb fein Durch BS. d. §umboU)ts fjorfd)ungen heroor=
gerufenes Softem, in raelchem uierü Die neueroingö uneoer iUoDe geworbene '^bonerif be=

fonbere 99erücfftd)ttgung fanb, »gl :>i. v. Räumers „@efd)id)te Der germanifeben ^^ilologie",

i'iünchen l^Tn, = 625—629.
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auä betn SBud^e $u unterrichten, unb bann barnacb, bie oeränberte

SBeletjrung ber ^ugenb anzufangen.

5Der idmlmciftcr lao baä 33ucf) bind), er lao co nod) einmal

bureb, er lao c8 Don hinten nad) Dorn, er lao co ano bcr Witte,

unb er raupte nicht, was er gelefen hatte. 5Denn co mar barin .->

getjaribelt von Stimntlauten unb SDtitlauten, oon 2luf , v
\n unb

Umlauten; er tollte barauä bie Saute trüben unb oerbünnen

lernen, er fottte bureb Säufetn, oifchen, ^reffen, bureb täfeln

unb ©urgetn bie Saute Ijeroorbringen, er oernahm, baf^ bie Spraye
SÜÖurjeln treibe unb ©eitenwur§eln, er erfuhr enblid) barauo, bajj lo

bao 3 ber reine Urlaut fei, unb bafj beffen ©rjeugung bnrd)

ftartco ^utammenbrüden beo Mcbltopfco nad) bem (Damnen t)in

gefri;er)e.

©r bat ©otl um ©rleudjtung in biefen ^infterniffen, aber

fein Alexen prallte jurüd oon bem ehernen Fimmel. (Sr fct.uc 15

fiel) wieber cor bao Sud;, mit ber ©ritte auf ber
v

)iate, um
fdt)ärfer ju ferjen, wieworjl er bei EageSüdjt moljl nod) orjne ©läfer

fertig werben tonnte. 2tdj, mir beutlidier traten feinen bemaffneten

2lugen bie furdjtbaren Diätfei beo iDafeinS, bie Saufe , oifcb

,

$refc, hülfen unb ©urgellaute entgegen! darauf legte er bao SBud) ao

weg, fütterte feine ©änfe unb gab einem l^ungen, ber gerabe

bajufam unb fagte, ber SSater motte bao Sdjulgelb nicht jaljlen,

jroei berbe Waulfcbcllen, um burd) bao prattifebe Seben ^luffcbluf;

für bie £r)eorie gu gewinnen, llmfonft. @r ä\\ eine Snacfwurft,

fiel) törperlid) ju ftärten. SBergebenS. (i'v leerte einen gangen 25

Senftopf, weil er gehört hatte, biefeo ©ewürg febärfe ben ÜBer

ftanb. tiitlco bemühen!

(5r legte bao ©uerj abenbS oor bem Schlafengehen unter

fein Mopftiffcn. Seiber fühlte er am anbern -Dtorgen, bajj roeber

bie SJBurjeln, noch bie Seitenrourjeln ihm in ben .Hopf gebrungen 80

waren, ©ern hätte er bao 33uä), nn\ $or)anne8 jenes 00m ©ngel

getragne, auf bie ©efarjr bcr cmpfiublichftcn Seibfcrjmerjen hin,

oerfdjlungen, unirc er baburch beo
v
\nhaltco 3Reifter geworben;

aber ioclchc Hoffnungen tonnte er nach bem ^iobericten oon einem

fo gewagten ÜBerfucrje ^egen? 35

81. baB 83u$, Dffenfcavung ^olannis V 9 unb LO: „Unb idj ging bin jum Ginge!

unb ipiiuh )u iiim: t»iu'b um biu> !Btt$lein. Unb er jyvmi) )ii mir: -Kimm hin , unb
oerjdjlingc e8j unb efl roirb biet) im Bauet) grimmen; abev in beinern äRunbe mtrb'8
iiir.i [ein um- Qonig Unb uii nahm baS S3üd)Iein von ber §onb beB ®ngel8, unb oer
[cblang efl; unb e8 roat [ilfe in meinem SDtunbe wie §onig; unb ba u$'s gegeffen tuutc,

gvimmete micfy'S im Baucg."
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Tic Sdjute ftanb (tili, bie ftinber fingen SDtatföfer. ober

jagten bie Snten in ben Seidj. Tic eilten aber Rüttelten ben

.Hopf unb fagten: SDtit bem 2duilmcifter hat e3 feine :Kid)tia.feit

nicht. Citnoo Eage8, nacfjbem er fid) roieber in feinen Derjroetflungö

5 vollen Semüfjungen um ben Sinn ber Dünnung unb Trübung
abgearbeitet hatte, rief er: 2Benn icl) biefer Seftie von 33udj nur

erft an einem Tvlerfe beigefommen bin, fo giebt iid) Dtetfeidjt ba8

übrige von felbft! CTr nal)in fiel) vor, junörberfi ben reinen

Urlaut 3 1,acr> ber'Stnroeifung beä ©udjä \u erzeugen.

in ©r fcl.'.te fiel) bal)er auf feinen Nraoflcd jum Sftinbe, mclcbco

bort, unbefümmert um rationelle ßauterjeugung, empirifd) brummte,

ftemmte bie 2tmte in bie Seite, brfidfte ben Ucbltouf ftarl nad)

bem (Daumen bin, unb ftiefj nun bie Töne beroor, mclcbe fiel) auf

folebe üffieife ucranftaltcn laffen mollten. Sie maren l)öd)ft fouberbar,

18 unb fo auffallenb, baf; felbft bao 9tmb vom ©rafe cmuorblid'te,

unb feinen §erm mitlcibia, anfal). ©ine üDtenge dauern hatte ber

SdjaD E>erbeigejogen; fie ftanben neugierig unb oernmnberi um
bei: Bdmlmciftcr her. Ncuattcrn! rief biefer unb ruhte einen

Slugenbltd von feiner 2tnftrengung auo; vafu einmal auf, ob e8

so ber reine Urlaut ,\ roirb? Tarauf gab er fid) roteber an bie

.Svcblfonf ©aumenbrüdfung. ( v Jott behüte riefen bie Innern, unb

(\u\(\n\ nach Vtaufe, ber 2dmlmeifter ift überaefebnanpt, er quiett

fdjon uüe ein Acrtel.

Unb mirtlicb ftanb ber arme Zdmlmeifter na (Je an ber ®renje,

äs über meldie bie Stauern ihn bereits gefprungen glaubten. Tic

Arift mar abgelaufen, melche man ihm junt 2clbftuntcrricbte gefegt

hatte, er füllte jetjt nad» bem SBudEje tefen lernen laffen, eine

Stfitation feiner 2d)itle burd) ben .Vvrrn cchulrat Tbomafiuo

nahte heran, bie ^cnmcifluna. trat ihm jum .Vu-rum, unb feine

so ©ebanfen Begannen ju fdjroärmen. Rubere finb burdj bao SBrüten

über ber unbcflcd'ten ©mpfängniS ber Jungfrau üDtaria, ober über

bem ©efjeimniffe ber Trinität, ober oon bem ©ebanfen an bie

©röigfeii vcrrüd't geroorben; warum folltc ein Torffdmlmcifterlein

nidjt burd) eine mobeme Spracrjterjre ben SSerftanb verlieren tonnen

?

bs ©enug, td) erzähle co, unb mer mir nidjt glauben miü, frage im

Torfe £aaelpfiffelgberg nad). Ta hat fid) bie ®efa)idjte jugetragen,

unb jebco .Svinb lvcif", bort bauen.

©in reifenber Stubent tarn in jenen i'agen burch Madcl

vfiffelobera,, ber tehrte in ber cchentc ein, unb vernahm von bem
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närrifdjgeroorbenen ober närrifd)merbenben Sdmfmeifter. C'3 mar

ein feiner, benfenber Hopf, ber ftd) befonbers auf ^fpdjofogie oer=

legt fyatte, unb ber bafyer eine grof?e Segierbe nerfpürte, ben Hranfen

fennen ju lernen. G'r fanb ü)n in leinenen 2(rmeln fitjen, bie

behaarte Sruft offen, eine grofse raeifte
sJiadjtmüfce auf bem &opfe. 5

2ßie gel)t es, DJieifter? fragte ber 2tubent. So, fo, ^rembling,

oerfefete ber Sdnilmeifter. 3cid)t roafyr, bie alten Spartaner maren

.Uerle? Heine müßige (Mefyrlamfeit, feine Quälerei mit Umlauten,

anlauten, SSruftlauten ! 2UIe§ auf ^Ijatfraft, auf bas mirflidje

^eben beredpiet, ben Körper abgehärtet, ben Sinn =;ugefpit$t 51t 10

9(popbt()egmcn! Wl\d) foff ber genfer Ijolen, roenn t<| mir nidjt

alfes in ^ufunft lafebämonifd) einridjte! "Weine maderen 33or=

fahren! 35enn maß ift 2fgefel? 3tgefe( ift nichts, nerftümmelt, r>er=

borben aus 2(gefüau§, bem tapfern Äönige von Sparta. 3)te

dürfen oertrieben bie ©riechen, barunter maren natürlid) bie Tiady- 10

fommen be§ Honigs Sfgefüaus aud), unb bie fjaben fid) attmäfjlidj

bi§ fyiefyer oer^ettelt, bie ßnbfilbe ift aber untermegö verloren

gegangen. £, man müfjte nid;t »ort ben Söurjetn unb Sfbleitungen

bie 3eit f)er bie Äränf gefriegt Ijaben, menn man fo etraas um
glaublid) finben wollte! 20

a>o()0, bad)te ber Stnbent, ftcljt es bermaf$en fyier? 2(ber ein

ansieljenber gatt! £sd) mufc i^n beobadjten. G'r blieb ben ganjen

£ag über hei bem Sdjulmeifter unb merfte burdj niete fragen au§

leinen fraufen 2lntmorten enblid) fid) fo uiel ah, bajs ber ßranfe in

früheren ^aljren eine alte Scljroarte über bie Sitten unb ©ebräudje 26

jenes gried)ifd)en #reiftaates gelefen l)atte, fd)on bamafä oon bem

felbcn l)öd)tid) entjüdt geroefen mar, bafj nun gegenroärtig bie

gleid)fam in Sdjlummer gelegenen 2>orftef(ungen erroadjten unb ein

fieberhaftes Se&en in it)m gewannen. 9lbenb§ trug ber 3tubcnt

folgenoco -ftottgenfcfienta in -feinem ^agebudje ein: ^aralnfterung 30

bes Senfoermögenö in einem befdjranften föeifte burd) unoerbau=

Iid)en Senfftoff.

2ttfmäf)lid)e§ Senf v
)iid)ts.

Eintreten einer prägnanten antifen ^bee im SSacuo.

Xtc 2ftotne bes aufgelösten S)enfoermögen§ fdjiepcn an bieu'v 35

$bee an.

3uftanb bes Kappelns.

ßonfolibatton beo Kappelns.

11. Slpcpluhcama (grie$.), Siimipviid).



ffirfleB ßurij. C. Sapita. 79

$\%t $bee.

äbifjerbem vernünftiger SDtenfdj.

NM. Tuid) ber Serienreife roeiter auszuführen«

®§ modjte ungefähr ein Vierteljahr nad) biefen Vorfällen

s üerfrridjen fein, al§ ber Sdnilmeifter, nur betreibet mit einem

braunen, groben SOlantet, in ber §anb eine junge Sänne, vor ben

alten 2kron trat, ber in feinem vertvilberten franjjöfifdjen ©arten

l)inter rem Sdjloffc bie freie Suft genof?. ©er 33aron rvufjte im

allgemeinen fdjon von ben Singen, bie feinem SBefannten roiber=

10 fahren fein follten, unb trat baljer brei Sdjrttte vor ib,m jurütf,

befonberö ba er ilm mit bem nidjt gerabe bünn ju nennenben

Sannenftamme gerüftet far). Slber ber Sdnilmeifter läd)clte, unb

legte, al§ ob er bie ©ebanfen beS anbem erriete, bie junge Sänne

ab. ©ann madjte er bem SBaron eine l)öflid)e Verbeugung, unb

15 fprad) bie üblidjen Vegrüjjungsroorte, ol)ne bajs in Son ober

SBenbung etmaö (ircentrifdjeö fyervorgefprungen märe, ©er 23aron

fafue baber 3Rut, ging auf ben Sdnilmeifter §u, ergriff feine §anb

unb fagte: 9cun, roie geljt'o Gudj, alter närrifdjer Seufel? 2öa3

für Streidje Ijabt %t)x benn angefangen, 3lgefel?

-'<> ^(geftlauo, tvenn id) bitten barf, gnäbiger §err, crroiberte ber

Sdnilmeifter fanft unb fjöflid). %d) Ijabe biefen meinen guten,

et)rlid)cix ©tamtnnatnen roieber angenommen.

©er SBaron entfernte fid) nun bodj mieber ettvas von feinem

93efud)e, unb far) ir)n mit fdjeuen Vliden von ber Seite an. ©er
25 Sdnilmeifter aber ful)r gefegten äöefene fo fort: £sd) iveijj,. roa§

©ie von mir beulen, mein ©önner. ©ie galten mid) für verrüdt.

Sie irren fid), .<oerr 93aron; id; bin ntdjt verrüdt. ©3 follte mir

leib tljitn, menn id) mid) in biefem 3uftanbe befänbe, benn bann

tonnten Sie mir mit -)ied)t basjenige verfügen, um mcldjeS id)

30 Sie bringenb anfpredjen mujjj. %d) l)abe meine fünf Sinne voll

fommen beifamtnen, unb weif,, ba| id) ein 9iad)fommc be§ alten

^önig§ 2(gefilanS bin, bafj id) folglid) bie Verpflidjtung f)abe,

fpartanifdjes Se&en unb SGBefen in mir bar^uftellen, tveldjeS tvoljl

überhaupt ein l)errlid)eo Korreftivnm für biefe roeid)lid)e, abgefd)tväd)te,

85 übergelal)rte unb fopf)iftifd)e $<tit fein möd)te.

.".i ff. 9la${omme beS alten ffiönigä MgefilauS :c. , wohl niefit ohne fatirijdjc

SBejie^ung auf bie nad) ben ffreüjeitSlriegen hie unb Da ^emortretenben ©Etraoaganjen
eine? übertriebenen SeutoniSmuS.
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35er Saron fragte , um nur etroas 31t fagen: 3ft eo beim

roarjr, roa§ ich gehört habe, b«B 5^ abgebt feib, öerr . . . §err . .

.

3Cge[iIau§ . . . mdjt? fo nennt 8r)r ©ud)?

2fl)gefe£t afferbingS, fortgejagt, menn Sie fo motten, burd)

ben 3dmlrat Jbomafiuo, ertoiberte Stgejtlauä rufyig. 9tad)bem idj 5

MZ grammatiiebe Aieber, in melcbeo id) burd) jene £>öffemSaut=

lel)re gejrürgt roorben mar, überumuben Ijatte, Ijielt idj es für meine

Scrjulbigfett, bie mir anvertraute SDorfjugenb lafebämonifdj ju

bilden, ^d) roieö fie batjer an, ju fterjlen unb fidr) nur nid)t be-

treffen \u laffen, um il)re Sift unb Kühnheit m üben, id) erregte 10

Streit unb Schlägerei unter ibnen, um ibre @ergr)aftigfett ju

prüfen, unb id) prägelte fie aümöcbentlicb breimal obne ©runb ab

nad) bem 3Rufter ber ©etfjelung am 2Ktare ber iDiana. £errlurj

ieblug aud) meine 3Jfcetr)obe an. Tie jungen fanben, baf? nod) nie

fo luftig Scr/ule gebalten roorben fei, rauften fid), baf} e5 eine Strt 15

mar, ebne ju mueffen, ftarjlen ibren (ritern bie Apfel por ber

üftafe meg, unb tieften fid) nid)t crroifdjen, üerfdjmerjten felbft bie

grunblofen Sßrügel roegen ber fonfttgen Grgöfclidifeiten, bie fie jetu

ungeftraft Ratten. 3fl>er bie burhmen Sauern tonnten meinen Sßuw

nicht faffen. Sie fdjrien, baf} id) ir)re 23rut tum ©runb auo oer 20

Derbe, unb uerf'lagten mid). 35a hat mid) nun ber ©djulrat —
nun, er ift aud) feiner oon ben bellften Möpfen — tum bannen

getrieben, unb alfo ereilte mid) bas gututn.

$d) rounbre mid) nur, fagte ber SBaron, ber fid) nod) immer

non feinem Grftaunen nid)t erholen tonnte, über äffe bie gelehrten 25

Anspielungen, bie (Tuch ba fo 00m 2Jiunbe ftauben, wie Gebern

Dom .Hilfen, roenn ba§ Seit gemadjt roirb. SBoljer Ijabt "Jln* ba§

Aatum unb bie fopfjiftifdje ocit, unb mao $fyc fonft nod) oorbraditet'^

(io t'ommt mir alleo biefeo unb mebrereo Dergleichen, menn

id) es gebrauche, roie burcrj innere (ringebung unb (rrleuditung, 30

antwortete ber 2d)uimeifter. Seit bie llrerinnerung an meine

tapferen unb unuerglcidüicben Sßorfarjren in mir aufgemacht ift,

flehen meinem (Reifte Singe m (Gebote, meld)e freilid) norbem in

meinem Torf leben mir nicht geläufig maren.

(Tr trug nun bem Saron fein Anliegen vor, meldieo barin ss

beftanb, tr)m DBbadj unb uotbürftige 8etbe§nar)rung ju gemäbren,

ba er nach feiner Abfel.umg tum allem ent&Iöjjt fei unb nicht*

befit.u-, alo roa§ er um unb an fid) trage. Ter Saron nahm 2tn

ftanb, einen tollen l>ienfd)en — benn bafür hielt er ben ZdjuU
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meifter — , im ©dfjloffe 31t beherbergen, gteidjmot)! fitt es fein

gute§ §er§ nidjt, einen dürftigen Innigem unb frieren ju (äffen.

Gr mies üpn bafjer ein {(eines, verfallenes Nartenljiuisdjen, meldjes

in ber entferntesten Gcfe bes frangöfifdjen Wartens auf einein

-
r
- 2dmcdenbcrgc ftanb unb ehemals grün angeftridjen mar, 511m

Quartier an. Samit mar fein 2d)ttt3befol)lener vollkommen m
frieben. @r 30g ein, nannte ben 2d;nedenberg bas Gebirge Steg

getus, unb taufte ein f'leines Sßäfferdfjen, meldjes jiemlidj träge

unter fogenanntem Gntenflott in ber Sfätlje bat)infd)lid), junt Gurotas

i" um. Ginmal bes £äge§ fam er auf bas 3djlofc, mit ben SBe*

rooljnern iljre farglidje SWa^Ijeit 311 knien; bie groeite (jielt er in

feiner SBeljaufung ab. Sie pflegte in ber bieget ans einer 2Trt

von llliel)lbrei 311 beftetjen, ben er auf Dem 2dmetfenberge an

9teiftgfeuer. juridfjtete, unb feine fdfjroarje 2uppe nannte. Dinner

l5 feinem ÜHantel batte er feine $leibungsftüd"e; fein ©etränf fdfjöpfte

er vom S3runnen mit einem alten irbenen £opfe, ber ifnn ben

fpartanifdjen 33edjer ober $ott)on bebenten nuiftfe, unb von meldjem

er rüljinte, baf} er, ivie jenes antit'e Schöpfgefäfj, megen feinet

eingebogenen 9ftanbe§ jeglidjes prüfte unb Unreine vom jüRunbe

20 abhalte ; äffe SiBodEjen aber Imlte er vom Sdjloffe fid) frifdjes Strolj

gur Sagerftatt, unb fjiejj bies, fid) 2d)i(f im Gurotas fdjneiöen.

s
)tad) einiger 3eit r)atte ber Saron äffe Jurdjt vor feinem

©afte verloren. 1)m\ er bemerkte, baf; biefer über jeben ©egen=

ftanb fo oerftänbtg badete unb rebete, roie ber gejetjtcfte :?Ultag3=

25 menfd), unb bajjj and) feine fpartanifdjen !>orfteffungen fidj 311 einer

fogenannten unfdjüblidjen Sdjroffe, ober 31t bem, 101s man ben

üHhmn bei einem SJlenfdjjen nennt, gemilbert Ijatten. $n bei ^fjat

mufjte er geftefien, baf} unter ben ©efe|en SdjmaÜ>anfens>, beö

$üd)enmeifters, bie über 3cr)toft unb G3artenf)äusd)en berrfditen,

so bie lafebämonifdfje Ginfadjljeit vofffommen gerechtfertigt roar, unb

baf; ifjrem 3(nl)änger bafyer bie 3u3a&e *>on ber 2fljnenfdjaft be§

. $ünig§ iHgefilaus mol)( mit burdjgefjen tonnte. Seine ©efettfdfjaft

mürbe il)m nun fefjr lieb; er fjatte bod) jemanb, mit bem er in

ben langen A>erbft= unb äßinterabenoen plaubem tonnte; er burfte

35 nidjt mebr befürchten, an bem J^beenreidjjtume, Den bie Journale

in ifjm l)ervorbrad)ten, 311 erftitfen.

freilief) mar, wie mir im anfange biefes ilapitelö fagten,

ber Sdfjultneifter mir eine Siroe für ben SDurft. Über ®e=

fd)id)ten unb ätnefboten tonnte fein (Gönner mit ilnn uerljanoeln,

SmmermannS EEBerfe 2. l. G
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unb be§ leb()afteften ©efprädjjeS fidjer fein, mer.n er mid)tige

fünfte ber .öiftorie jur Sprache braute, roie junt SBeifpiel: D6
SBrutuS rcrf)t gehabt l)ätte, Gäfarn §u erftedjen, roa§ aü§ ber

2öett geworben fein mödSjte, roenn bie Aran^ofen bie Sieoolution

nid)t juftanbe gebraut Ritten, ober roenn Ariebrid) ber ©rofje 5

nnb Napoleon 3eiigenoffen geroefen mären, unb mao bergleidieu

mebr mar. dagegen fehlte bem nermeintlidien xMbtömmlinge beö

ßönig§ von Salebämon aller Sinn für bie Muriofitäten auo ber

2änber= nnb SBößerrunbe, unb nuo bem ©ebiete ber ©rftnbungen,

§anbel§= unb Wemerbooerbältniffe, benen ber Söaron gerobe am 10

[eibenfdfjaftlidjften ftdj gunetgte.

9ftit bem At'äulein bjatte ber 2d)ulmeifter mandien Streit

unb fte bulbete ilm eigentlid) nur ifyreö üBater§ roegen. G'r mar

ihr 6efonber§ burcfj eine feurige Siebe oerljajjt geworben, in meldier

er bie Sitte ber Spartaner, aud) bie Jungfrauen bei ben heften 1»

ber ©ötter nadt tangen gu laffen, l)bd)lid) beraueftrid). Gin

SfteroenanfaB hatte fte nad) biefer Siebe ergriffen unb mehrere

SBodjen lang unpäfUicf) gemacht. (5'r nahm fid) bal)er aud) fpäterljin

eine größere üBorftdjt in feinen StebKngäreben uir Sfidnidmur, um
ben Soben, auf bem er feine g-reiftatt gefunben hatte, nid)t 3U 20

untermüblen. 3tnbernteil§ rourbe e§ nad) unb nacb ber allgemeine

©runbfatj ber brei Söabemifer von 2d)nid'=2dmadv2d)nurr, eine

garte Schonung ber gegenfeitigen Sdfjojjneigungen malten gu laffen.

^sn biefen ^erbältniffen lebten ber alte 33aron, ba§ Aräulein

unb ber Sdmlmeifter ifjre feltfanvabgefdiiebenen Säge bin. ti'ine§ 25-

Ülbenbs fagte ber Bdilofiberr gu feinem 2dntl5linge: ^br feib jet?t

meit ruhiger unb gleichmütiger, ^err %efilauo, at§ vor 3 c iten/

wo e§ (Sud) bod) im ©runbe beffer ging, al§ jet.mnber. Tamalo

fonntet £\br ftredenlang fein
-

mürrifd) unb verbriefUid) fein.

3Rürrifd) unb oerbriefUid) nun mobl nid)t, mein ©önner, 30-

oerfet.ue ber 2d)ulmeifter, aber tieffinnig unb melandjoliid). 2Benn

id) fo meine idmmtiigen jungen in einem fort budn'tabieren lief;,

eine 2Bod§e nad) ber anbern, einen -lUonat nad) bem anbern, unb

fid) ba3 ebne Sftefultate fortfe^te, Diejenigen, mekbe lefen gelernt

batten, bie 2dmle verliefen, unb frifdjje Stangen, bie nodfj nidito .;:.

raupten, mieber btncinf'amen , unb immer, immerbar roieber Don

vorn basfelbe angefangen werben mufjte, ba tonnte mir bas gange

Seben ^ulel.tf völlig bünn unb umufammenhangenb oorfommen,

unb e§ gab Ouidjte, morin mir träumte, bao menfd)Iidie i&afein
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fei mir ein lange*, leere* W&Ql, wn bem bic SBudjftaben ,\' ,') ,',

in ber (S'migfeit ftänben, unb aus meldjem nie ein oerftänDiger

3al3, ja nur ein finttnoUco SEBort mürbe. Sollte id) mir bann

jU meinem ZSTroftc fagen, id) fei eben nur ein armer £orffduil=

.-, meifter, bie ^rübe biefer 9Reinung entfpringe au* meiner gebrütften

Soge, unb glüdlidiere 2Renfä)en, roie botje £brigfeiten ober gar

burd)laud)tige Potentaten feien mobl in bem /valle, ibrer (i'riften^

einen ,;-)ufammenl)ang ju geben, fo mar bie ix'fdmüduigung bod)

nidjt lange ftid)()altent>. 3)enn id) mufjte ermägen, oan boä 9te

10 gieren über ^.'anD unb Seute bod) aud) nur fo ein übe*, lang=

mierige* 5Bud)ftameren fei, unb bat^, menn man es an trgenb

einem Gipfel jum Sefenlemen gebradjt Ijabe, btefer oerfdiminbe,

unb an ber anbem Seite ein neue* A-ibelfdüuienmefen ju ftammeln

beginne.
v

J(ber feit id) meine Sinnen f'enne, feit id) meif}, melcbe

15 berrlid)e (Erinnerungen in mir fid) fortfeisen, unb burd) mid)

lebenbig $u erhalten jtnb, ift affe§ in mir jjfhrije unb Areubigfeit,

r)a6en fid) bie SBeftanbteile beä ßefcenä im Greife um mid) rjer

geftellt, tun, id) bin jur Klarheit unb jum öeroufjtfein burd)=

gebrungen.

20 Sonber&ar! rief ber alte SÖaron oor fid) bin, al* ber 3djul=

meifter nad) biefer $fajjerung fortgegangen mar. 2ßie e* fdjeint,

muf* ber 93ienfd) immer einen Sporren baben, um red)t jufamnten^

jtt^alten. Tic Vernunft tft roie reine* (
sSolo, &u meid), um Aavou

anutnebmen; e* mufj ein tüä/tig 2tütf Mupfer,,fo eine Portion

85 ^errütftbeit barunter getban merben, bann ift bem 9Renfä)en erft

mobl, bann madit er Aigin: uitb fte^t feinen SJiann. 2Bo§ für

ein (Gimpel mar ber 2d)ulmeifter fonft, uno roie gefdieit fprid)t

er jet.u, feitöem e3 bei il)m rappelt. 35a§ SeBen ift bod) ein

furiofe* Ting, unb märe id) nid)t geborner 65er)ettnerrat im

so l)öd)ften .Üollegio, fo tonnte mir axid) vor mir bange merben.

X'lber ba id) ber bin, fo mufj id) natürlid) meinen uollen §Ber=

ftanb befugen.

Siebentes itnpitcl.

S)er Jreiljerr oon üHünd) Raufen, roirb auf ben Stoben biefer Öefdjtcfjten

sr. pefdjleubert.

SMe blonbe StSÖetr) mar in bao (Gebirge gegangen, 3mfett=

rüdftänbe von ben SBauerti einzutreiben. Sie fjatte biefetben ju=
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fällig in einem alten oergefjnen Sftentenregifter, roeldjes unter

anbcrem ©erlitt in einer ^okerfammer lag, oerjeidjnet gefunben.

%f)x Sßffegeoater mar ängftlidt) geroefen, ba§ $inb fo allein ba§

©eBirge ^eljen ju toffen, fie aber fyatic mutig geantwortet: 3Ber

roirb mir etroaö tfmn? £jd) fdjaff baS ©elb! t)atte ftd) an be§ 5

Sdmlmeifters GurotaS einen 3Scibenfteden gefdjnitten, ein 3teife=

täfct}cr)en oott ber nötigften 2öäfcr)e umgeljängt, Sdmürfticfcln an-

gejogcn, einen Stroljlmt oermegen auf bas fede £>äuptlein gefegt,

unb mar fo fürbaß gemanbert.

Söäljrenb iljrer 2tbroefenb,eit gingen bie brei 3urü<fgetaf[enett, io

ber SBaron, ba§ Jräulein unb ber Sdntlmeifter eines 9?ad)mittag§

in bem oerroilberten frangöfifdjen ©arten fpagteren. Sie oer=

lehrten aber nid)t mit cinanber, roie bies> metftenä bei foldjen

©artenmanberungen 31t gefdjeljen pflegte, fonbern fingen in oer=

fdjtebenen 3Begen unb Stegen ifjren eigenen ©ebanfen nad). Sie 15

^fabe um Oao Sdjlof? l)er raaren faft überall von dornen oer=

fperrt, ober burdj fumpfigeo ©rbretäj feudjt, ber trodne Sanb,

roeldjer bie öarienftege nod) immer einigermaßen bebedtc, oer=

biente baljer oljne .3iuetfel ben "SSor^ug, menn man (uftmanbeln

wollte. S)amit aber biefe gemeinfame Grlrolung einem jeben feine 20

üötfige ^reiljeit laffe, unb ber Stoff ber ©efprüdje ntcfjt ^u oer=

fdjmenberifd) eingegetjri werbe, Itatte ber alte Sarort für bie

©artcnerljolung 9(ufl)ebung beö gefeiligen 33erfeljr§ als 'Kegel feft=

gefegt. Sollte eine 2tu§nat)me eintreten, unb ©efprädj Ijerrfdjen,

fo mar oon tr)m ein untrüglid) anbeutenbeS 3eicjjen crfunben 25

morben. @r fdjrieb nämltd) an foldjen -Tagen einem 0eniu§ oon

Sanbftein, ber, ben Ringer auf bem SJlunbe, uor einer flehten

büfteren £aube ftanb, unb ju ben nod) am beften erhaltenen $unft=

roerfen bes öartenö gehörte, mit treibe ba§ Süöort: Colloquium

auf bie 33ruft; eineg oon ben wenigen lateinifdjen Mortem, beren 30

er fidj nod) au§ feinem £jugenbuitterrid)te erinnerte. So roie

bafjer jemanb von ber tägltdjen ©efettfdjaft in ben ©arten trat,

fal) er nur nad) ber SBruft be§ ©eniu§, unb fdfjroieg ober rebete,

jenadjbem bie Meinung bei Sd)lof5l)errn lautete, oenn, in fo

großer 2trmut er ftd) befanb, alte feine Umgebungen roaren ge= 35

roolmt, ftd) pünftlid) nad) feinen 2öünf<$en gu richten.

\xnite ftanb fein (Solloquium auf ber ©ruft be§ ©entu§ an-

gefreibet. 2)er alte §8aron mar fdjon feit einigen 2ßoct)en in

29. Colloquium, Unterrebiing.
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einet trüben, feljnfüdfjtigen Stimmung, roeld^e, gerabe beute ^u

Befonberer SBerbüfterung envadjfen, ätjnlidjen Saunen bei bem

©djutmeifter unb ©merentien Begegnete , fo bajj Betbe mit ber

ifpien auferlegten S£rappiftenregel an btefem i£age BefonberS ^u-

5 frieben waren. 2ßie e§ tvotjl 511 geljen pflegt; lange 3eit bleiben

bie eigentlichen ©runbempfinbungen eineö Mrcifeo von S£age§«

täufdningcn überlnillt; enblid) aber brängen fie fief» bod) roie

(Springfluten umviberfteblid) an bie Cberfläche bervor.

2)ie Wefüljle ber brei luftroanbelnberi Sßerfonen bradjen, ba

10 letztere tveit genug von einanber gingen, um f i cl> für unbeiaufdjbar

galten ju tonnen, in ©elbftgefprädje am. Ter alte 93aron fdjritt

^lvifdicn jroei 2^aju§n)änben auf unb uieber, meldje ehemals auf

if)rer oberen f^Iäd^e bie gierlidjfte xHb tuedjfelvmg von $reugen,

Pfeilern unb Urnen bargeboten bauen, nun aber längft au3 aller

15 Sdjnur getoidien ivaren, unb nur nod) unförmliche, mifjgefialtete

klumpen grüner SBIä'tter unb Sfte geigten. Sein 2djritt rvar

beftig, fein SBIicf fefnuer. $a, rief er am, menn idj einen SDtonn

bätte, ber mid) verftänbe, mit bem id) laut beuten tonnte, ber

Sinn für einen weiten ©efiditotreio befäf,e, bann liejjje fi et) l)err=

20 lid) unb in ^jfreuben leben! Smmer üfteueS, 2Bunberbare§ mufj idj

rjaben, bie Journale genügen mir fdjon nidjt mein-

, fie fangen an,

mir fd)al voraufommen; A>i)potl)efen, .V>i)pot()efen bege()re id), eine

gewaltiger a£§ bie anbre, benn nur ^vpotljeien Cöfd^en ben 2Bif[en§=

burft, menn er einmal entflammt ivorben ift. |B3a§ tjilft eS mir,

25 bafj id) rjeutc von ben Ungeheuern gelefen Ijabe, bie in jebem

Söaffa-tröpfdjen leben, mit ttugelteibern, ober taufenb ^ufjen, ober

Düffeln ober Sägegälnten? 93in id) barnad) flüger, als juoor?

9icin. Tümmer im ©egenteil. 2Bie entfteben fie? 2öa§ treiben

fie? 3S>a3 freffen fie? 2Bte begatten fie ftd)? Sinb e§ Sauge=

30 tiere, bie lebenbige !rjunge jur SKJelt bringen, ober eierfegenbe

$ifd)e? — D fänbe id) bod) nur einen Scann, mit bem id) alk$

fo red)t burd)lpred)en fönnte, ber eine Grflärung aud) für ba§

Tamfelfte gäbe, gleicbviel iveldje! Ter ©djulmeifter ift ein eljr=

Iidjcr S\au^ aber bod) im ©runbe ein bummer Teufel mit feinen

ss alten Spartaner^laufen. vVb babe mir einen verrüdten üJRenfdjen

unterbaltenber gebadjt; ber 5lgefel beginnt, mid) ju langweilen.—

©r trat verftimmt ju einem fteinemen 2d)äfer, ber an bem

einen (5'nbe ber Taruoivanbe ftanb, unb vor Reiten aIöic gebtafen

tjatte, nun aber nur nod; vergeblid) ben 2ftunb fpüne unb bie
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9(rme in ber gelungenen mufifalifdjen Haltung leer oor fid)

binftredte, roeil Sie grlöte ibnen langft oon ber 3ett entführt

roorben mar. 2)er alte Mann lehnte fid) büfter an ben oer=

ftümmeltcn ©djäfer; vor feinem geiftfgen ©efidjie mähten fid),

fdjoffen unb fabelten riefige ^nfuftonötiere innrer, bio itjtn bie 5

Webanten in bag Jyormlofe ^ergingen.

^nyoifdjen umt'reifte Jräulein (i'merentia ein mit 3J£ufdjeln

eingefaßtes 53eden, toelctjes freilid) fdjon feit geraumen 3al)ren

fo trod'en lag, roie ba§ Stote üDteer, aU bie Israeliten l)inburd)=

gingen. Gin ©elpbjn ftredte in ber Glitte biefeo 33ecEenä feine 10

aufgeftütpte 9Zafe empor. Gr rjatte uon ©lud' §u fagen, baß er

aus Mupferbledj beftanb; orme biefe Äonftitution l)ätte er in foldjer

Xrod'niö rettungslos oerfdjmadjten muffen. 2(ud) einUnbefdjäftigter!

2Bot)er füllte ber SÖafferftratjl ifjm jufftefjen, ben er fonft auS

ben Lüftern in bie .\>'6i)C gefenbet Ijatte? — 3)a§ Jräulein um= i:>

fdfjritt, roie gefagt, ba§ Seifen, unb faf) balb auf ben 2)elpl)in,

balb auf bie bunten fttefel, roeld)e in Sternen, bauten unb

Blumen eingelegt, ^m ^]lai$ um bas Werfen gierten, orrnc baß fie

oon einem biefer ©egenftänbe 3roft für il)re mel)inütigen Gm=

pfinbungen gugefprodjen befommen ()ätte. partes 2o§, flüfterte .-a

fie fdjioermutöooll vor fid; I)in, mit einem reidjen •'oerjen, mit

einem garten ©emüte unter falten, abftofjenben Staturen leben ju

muffen! 2Ber oerftet): bjer bie l)eilige ©et)nfudjt, bie midj fo gan§

nad) ^Kucciopuceio erfüllt, bem dürften oon .ftedjeltram im ge=

Ijehnen? $d) roetß, ba$ Sdjid'fal, meines unfer 2eb\en roenbet, ^<

null ftill enoartet fein, unb barum greift fein ungeftümee üBer*

langen im SBufen ber Gntroidelung ber Sage oor, nein, gebulbig

Ijarrt ber gläubige ©inn bes liebenden SöeibeS auf ben feiigen

2lugenblid, t>a ber golbladyrte üßkgen oor bem Sdjloffe galten

unb ber Säufer mit iUumenlntt unb Sdfjurg in bie 31)üre fpringen so

mirb, fragenb nad) Gmerentia, bie in ))en Stunben ber 2(nbad)t

$u yiiföa 9Jlarce6üte (jieß. 216er eine feinfüf)lenbe groeite Seele,

ein fpmpatbetifdjeo ©emül uninfdjeft bu bir, unb barfft bu bir

uütnfdjen, arme Gmerentia, bie Qual bcS Barrens 311 linbern!

9t un roie ftetjt eo um bie Sefriebigung biefeo üBerfangenä bier? 35

SÜBeWje Sßerfonen umgeben bieli ^ äöirft bu in beinen Seufzern

non irgenb jemanbem, mit bem bidj bein Ü00 uerbunben l)at, be=

griffen? Der gute üBater ift gut, feljr gut, aber lad)t er nid)t,

wenn bu ifjm bie Weljeimniffe beiner ©ruft leife uni) fdjambaft
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entl)ü(lft? D »ie oerberbtidj ift bie einfeitigc SBerjtanbeäfuttur,

roeJdje bei üDtenfdj von Journalen empfängt! 25>ie fyöljlt fie bad

§erg au§! Unb jener fparianifdje Sßöbelnarr nein; benfe

iljn nidjt §u ©rtbe, biefen Starren, beffen cmüfdje liefen fd)on in

5 ber Erinnerung meine feufdje Seele auo taufenb 2Bunben bluten

madjen. C tomm, UJlenfdj, füfjlenber Hcttmenfd), ben id) nidjt

feime, aber geftaltet oot ben Slugen meines ©eifteä felje, Der bu

inid) oerfteben wirft oljne SBort, roie ber (jeilige "AUonb, roenn id)

ju il)m aufblid'e, bem boö UnauSfpredjtidje in mir Kar fein roirb,

io mie ein 3prud) ber ©infalt, fomm, Sröfter, Sßaraftet, mir meine

füjjen 3(^nungen auszubeuten, unb -mieb, in bem ju begreifen,

roorin id) mid) felbft nid)t faffe! — Tuid) biefer :)tebe, bie ©merentien

geroifj jeber Seferin oon ©emüt teuer madjt, fetzte fie fiel) bem

2)elpl)in gegenüber auf einen unförmlichen 9tafenfjügel, ber ehe-

i5 mafö eine Sergerie geroefen mar, unb fufjr fort, Ijerjbrectjenbe

©eufger auSjuftofjen.

XHud) ber 3d)ulmeifter mar nid)t glücflidj. Gr fauerte auf

feinem ©ebirge £angetu3 ober Sdfjnectenberge, cor einem [Jener,

roetdjeS ber 2öinb f)in unb bermebte unb fodjte fdjroarje Suppe.

so SDenn e§ batte jum ÜDttttagSeffen auf bem Schlöffe Spinat ge*

geben, ba§ einzige ©eridjt, roeldjeS er, fonft nidjt auf Secferei ge=

ftellt, §u genießen unoermögenb mar, meil er behauptete, eo fdjmetfe

nad) 9taudjtabaf 2Bttt)renb feiner SBefc^äftigung polterte unb

brummte er folgenbe hieben beraus: 3d)limm! 3d)limm, beim

25 .Uurfutf, roenn man mit Ignoranten ,^u tl)un fyat! 3)a§ Aräulein

ift eine Sölonbfd^einprinjeffin; unb ber alte Saron, bem übrigens

(
s
')ott feine ©üte an mir oergelten mag, ein ®onfujtonariu§! ^\d)

friede eä nid)t (jerau§! SBiii nad) Bobinen l'ann id) bie Spuren
meiner üBorfaf>ren perfolgen, alo fie fid) oor ben Surfen ßüdjteten,

so aber roetter geljt'3 nid)!, oon ba bto bieber ")lad)t, A'infternio, un=

roegfame SQBüfte! SDlein SÄtteroater mar auo ^urtebube, alfo l)aben

bie Spartaner einen §afen bio jur Sftorbfee gefdjlagen. 3Bie

reim' id) nun biefen -S>at'en mit ber Sftieberlaffung ber übrigen

älgefelfdjen ober vielmehr Slgefitauäfdjen Aamilie in biefigen

85 ßanben sufammen? Unb ood), ha bie Sadje ibre 9tid>tigfeit b,ar,

fo mufi fie fid) audj beroeifen (äffen. D, ein ©elarjrter, ein

gorfdjer, ber mir bülfe, bie Vermutungen jufammenftellte, unb

10. Sparallet, grie$if<$, SSeiftanb. — 15. Bergerie, fruit}. Sdiä'-croi.
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fcfljft Vermutungen Ijatk, wo mir alle Vermutungen ausgeben;

o, ein foldjer 2Jcann fcf»It mir nur alljufeljr! — G'r rüljrte fyeftig

in ber fdjroargen Suppe unb feine hieben gingen in einzelne ab-

gebrodjnc Ausrufungen über, bie wm bem SBetbruffe feiner Seele

geugten. 5

Dtacf) einigen SRtnuten erfeufgte ba§ Fräulein am trodnen

Sßaffer&ecfen fo laut, baf$ fetbft it)r Vater am #Btenblafer ofyne

$(öte unb ber <£tf)ulmciftcr auf bem £at)geiu§ e§ r»erna()men.

2(u§ St)mpat[)ie ftimmten fie tr)rerfeii§ ein, fo ftarf fie nur uer=

modjten, unb e§ ftieg bafyer ein breifadjer, gewaltiger Seufger ber 10

<Se()nfud)t im ©arten beö Sd)loffc§ 3d)md=Sd)nadvSd)nurr empor.

Kaum mar er oerftungen, fo ertönte au§ einer Gde be§ ©artens,

gunäddft ber einfaffenben .fiede, ein lautes ©eräufdj, rote roenn

jemanb von einer unbebeutenben .ftölje fjerabfalle, ein .vmffdjfag,

wie von einem bauoneilenbcn Sßferbe, unb bau ©efpräd) groeier is

9)icnfd}en, von benen ber eine fragte: 2Bte ift eS, mein gnäbiger

«fierr? £>aben Sie fid) welje getrau? ber anbre aber antwortete:

TurdjauS nid)t, burdjaitö nid}t, bu roetfjt ja, bafj mir fein ©turg

etwas tljut, aud) liegt l)ier, wie bu fteljft, ein roetdjer Raufen

Unlraüt unb ©ra§ gufammengetrie&en, auf ben bin id) gefunfen, 20

als id) au§ ben Süften fjerniebcrfdnuebte. Soll id) bem Sßferbe

nachrennen? fragte bie eine Stimme. -Kein, verfemte bie anbre,

roir finb am $\d, meld)e§ bas Sd)itffal un§ rote§. £a| bie

Kreatur aud) tfjrem 3iele nachlaufen, roeldjeS otjne Zweifel in

bem Stalle beö Verleihers fein wirb, auS bem id) ben Klepper 25

im Stäbtdjen entnahm.

3)er alte 23aron, baS $rtiulcin unb ber Sdjulmeifter näherten

fid) jetjt bem Crtc, roa ber galt unb btefeS ©efprädj erfd)o!ten

war, unb fafjen jwei üDcänncr, meldje fie in nid)t geringes @r=

ftaunen uerfeftten. Ter eine war eine ftämmige Atgur, bereu 30

Eigentümer feine vierzig unb mehrere ^ab,re gäljlen modjte, mit

einem burdjauö blaffen, aber fräftig muSfulöfen Oicfidjte, auS bem

jmei grofje lebhafte 9(ugcn f)crvorftral)Iten. 9tn feiner Kfeibung

jetdjnete fid) fonft nichts auS, bagegen tonnte ein übermäfng großer

Strohhut mit fußbreiten Krempen auffattenb erfd)einen, welcherjs

einige Schritte tum bem $remben im Sanbe tag. Tiefer Strob,=

Imt war eigentlid) fein Strof)l)ut; feine Aonn fdjroanftc groifcfyen

gjtüt^e unb Maofett. 3« Bufunft fotl er, mo er nod) oorfommt,

ber Strohfeim fjcifion.
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Ter anbere mar noef) unterfet.tfer unb gebrungener, ale. ber

erftc, fdjien mit il)tn in gleiten v\arjren }U fein, l)atte aber bie

gemölmlidie ©eftdjtsfarbe eines gefunben .Dienfrfjen. Seine 2lugen

roaren roo möglid) nodj greller, als bie beö §errn, benn in biefem

ö SBerljältntffe nutzte mol)( ber erfte 311 bem jmeiten flehen, ba

letzterer in einer eiergelben ßroree (tat', einen lädierten 33ebienten-

fjut auf bem Kopfe trug unb fid) um ben erften mit einer Kleiber*

bürfte bemüljre, aJEfetfjanb (S'rb^ unb ©raSfpuren oon bem Iid)t=

grauen tlberrod'e beSfelben ju tilgen.

10 ^nbem bie ©efellfd;aft t»om '3d)toffc fid) ben ^-remben näherte,

blid'ten biefe auf, ber erfte fagte bem groeiten etroaS in baS £l)r,

worauf ber SDiener ben ©troljljetm oon ber @rbe erbob unb

feinem .'oerrn barreidjte. ße^ierer trat ben breien entgegen unb

fagte mit munberbaren
v

.lKuofclbemegungen im 2(ntli| jum alten

10 SBaron einige fjüflidje 2Borte ber (Sntfdjulbigung, bajj er fo un=

angemelbet in feinen ©arten gefallen fei. Ter 33aron oerfetUe,

bao fiabe gar nidjtö ju bebeuten, unb ber ©djulmeifter madite

bagu eine tiefe Verbeugung. Seibe mufterten erftaunt bie 3U=

bebbrungen beS JrembltngS, rote man Sßapierfjefte, Collen unb

20 (Streifen rooljl nennen burfte, meld)e aus ben Seiten*, Sftücfen*

unb Srufttafcljen feines SftocfS, ja fogar aus ben Öffnungen eines

lebernen SRangenS bemorfaben, ben er an einem Duerriemen über

bie Sdjultem geworfen trug.

Tic 9(ufmertfamfeit bei ^fräuleinS mar dagegen in biefen

25 erften 2lugenblicfen roeit mebr non bem SBebienten gefeffelt roorben.

^n ber Sfyat geigte ber älufgug btefeS IKYnfdjen aud) fo manches

oon einer gemölmlidien ßtoree 2lbroetdjenbe. S)enn um uon bem

©traute milber ^elbblumen gu fdjroeigen, ber an feinem Mute

buftete, fo mufjte geroijj jebem fonberbar oorfommen, bafj er

80 einen großen bunten üEudfj mic einen Sdntrj fid) um bie Ruften

gefnüpft l)atte.

Ter A>err mar inbeffen in bie Glitte jmifrfien ben §Baron

unb ben Sdjulmeifter getreten, burd) biefe ^Bewegung mar aud)

baö Fräulein oeranlafjt roorben, ilm aebtfamer gu betrachten, unb
35 fid) gu näljern; fo bitbeten bie brei eine (Gruppe oon Hörern um

ben Aremben, roeldje wie tum felbft entftanben mar. ßaffen Sie

unS, gefd)ät3te brei llnbefannte, nid)t 31t lange in einem leeren

(irftaunen einanber gegenüber fteben, bob er mit einer gemiffen

Aeierlidifeit an, roeldje jebodj bie 2Btebert)olung jener 2KuSfel=
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bemegungen im 2Int(t%r auf bie mir fdjon fyingebeutet fyaben, ntdjt

»erljinberte. ^a) f itl)lc etwas in mir, mekbes mir fagen null,

baft unter gummmentreffen 'n biefem oermilberten fran*öftfd)en

©arten Aolge einer fiberifd^en .Honjunttion ift, roetdjer bie Signatur

unferer uier 'Diifrotosmen entfprid)t. yft bem atfo, fo mürbe 5

atteä gefjaltlofe SBenounbem, unb ber eitle Apparat nidjtsfagenber

Komplimente, meldjer Die Sßorijaffe unbeDeutenDer ^efanntfdjaften

anstieren mufj, nur eine SSerfd^roenbung tofttidjer Kanuten fein.

•V>afd)e nad) Minuten, beim auf tfjren A-ittid)en nd)t bie (S'migt'eit!

fagt un§ ein roeifer 3)id)ter. ©ie tieffte Blutung meiner Seele iq

ruft mit oernermtlidjer Stimme: (i's mar oor&efttmmt; bie 3^*
mar bagu reif, baf$ mein Sßferb an jener .v»ede boden, ftd) bäumen

unb mid) juerft auf jenen Unfrautbaufen idjleubern, Dem mfolge

aber in obren freunb(id)en unb empfänglichen Kreis befördern nutzte.

Stnb Sie vom s^ferbe geftürjt? fragte ber alte Skron. 3<*5 i5

roobl, uerletjte ber J-remDe; bodfj eigentlidjer §u reben, id) flog

meljr unb bei'djrieb in ber s
x.'uft eine Kuroe, Deren Sereäjnung

mol)l bie demente ber GUipfe ergeben mödjte. $d) bin auf einer

geteerten gfufjroanberuttCj begriffen, bereit 3roecf es ift, bas Mineral

ju entbeden, rooburdj man Suft — — — bod) ftill vor Der ->

§anb nod) oon biefen fingen! JÖeil id; mid) aber ermübet

füljlte, na|m id) in ber Stabt, oter teilen oon l)ier, ein MkU
nferb ju bem Stbftedjer in biefe ©egenb. $tefjer roiefen mid; ge=

Ijeime Üdtbeutttngen in manchen Sdjriften, meld)e bie Stenge radjt

beamtet, bie aber Körner gebiegenen Wolbes enthalten. xHud) 25

eigne Kombinationen mad)tcu es mir roab,rfd)etnltd), bäfj bier ein

Stod be§ 9Jiih — — bod), rote getagt, ftill baoon! od) l)ing

auf meinem "^ferbe uerid)iebnen Unterhtdnmgen nad), rote es Denn

meine ^iem(id) ausgebreiteten StuDien mit fid) bringen, bafj Das

SÖerfdjiebenartigfte mir gleid^'ettig burd) Den Hopf gu laufen pflegt. 30

$>d) fanb, bafs bie ^nfufionstiere, bereu Cfonomie mid) unter

anbrem rurgttdj befdjüftigt l)at, eigentlid) unentmidelte Karpfen

ftnb, unb Webädjtnis befttjen . . .

Können Sie mir mein-

oon Den ^nfufionätteren fagen? unters

bradj ber alte 33aron mit einem fcfjunirineriidjen ©ifer Den Webner. >•

4. f iber tiefte .80« jttitf tiott, ^uiammetttrefien ber Sterne. — 5. 3JlaIro= unb
9)Ufroto'jmo'5, bie gtofce unb bie (ferne fBJett — 9. §afc$e nad) äWinuten w.,

©djiffer in ber „üteftgnation" i'aat:

„2Ba3 man von ber SDtinüte auigeftt/lagen,

(Siebt feine Erotgfett jiiriict."
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Bowel Bie Begehren; mit biefen ©efdjöpfen ijabc id) in

bein oertrauteften Umgänge geftanben, ernüDcrte jener.

iDajWtfdjen [ann id) meinen .vmpotbefen über bie Vertreibung

unb SSerpflangung ber alten Nationen burd) bie VölfcvioanDerung

r. nad), bemieo mir, bafj viel griedjifdjeä §8lut unter unS rollt,

worauf aud) fdmn in ber Bpradje fo manc$e§ biumeifet, wie 5. &
$atcr, abftammenD non y.ad-cdoco; reinigen, fiiubern, meil jeneS

£ier bie Raufet von ben SRäufen reiniget; Matye, uon ber
N

J>räpo=

fition y.cad, l)erab, gegen, barouf l)in, Drüber bin, burd) l)in,

in entlang.; beim ftnb ntcfjt bie Stai^n in ihrer gefdjmetbigen unb

ftürmifdjen §8en>eglid$eit gewiffermafjen bie lebenDig geworbene

Vräpofition Äatä? Springen fie nid)t unaufhörlich von 2)äd)ern

unb Säumen berab v
dlidjt gegen üDlauern? ^iid)t, wenn ein

Vogel im 2au6e fpielt, brauf Ijin?
v
)cid)t, fdjeint ber "DionD auf

85 ben Böller, Drüber (jin?
v

Jiid)t burd) tuet unb bünn hin':'
sTdd)t

MomfelDer entlang? xUlfo, griedjifdje Sftubera, mol)in mir in

£eutfd)lanb treten . . .

Spartanifet)e bod) inSbefonbere aud)? fragte ber Sdjutmeifter

mit funfetnben Sittgen.

20 2>ie merben ftd) natürlich, ebenfalls fehr leidjt entbeefen (äffen,

erwtberte ber ,"yrembe.

2)er Bdjulmeifter brücfte bem alten SBaron hinter bem SRüdfen

be§ ^remben feurig bie .vSanb, unb ber Bd)tof;l)err, ber an bie

Snfufioniriere badjte, unb äffe ©tanbeSunterfd^ieb« oergeffen l)atte,

25 erwiberte biefe§ oeidjen ber SSegeifterung mit SBärme. Der

^rembe fuhr fort: liefen tthb nielen anbern ©ebanfen fying id)

auf bem 9tücfen meines vieres mit Vcquemlid)feit nad), Denn e§

gehörte ju benen, weld)e aufgehört haben, Areunbe oon Sei6e§s

bemegung ju fein, unb fonnte nur burd) bie ©erte meines nad)-

80 wanbetnben Wieners, womit berfelbe bie ©djenfel be§ Säfjigen

beftrid), im notbtirftigften ©ange erhalten merben. $dj erzähle

biefe ilmftänbe fo auSfülfrlid), weil fie bem nadjfolgenben Vorfalle

erft feine volle VeDcutung geben, üftämlid), als id) in ben 23eg

einbiege, Der fid) bort entlcmgft oihrev (Gartenbeete t)in^ic()t, unb
0:. mein SBfiietrofj im gefet.Ueften Bdiritte einherfd)leid)t, id) aber an

nidjto weniger Deute, al§ mit Dem Bdjloffe unb feinen Vemolmern

anjufnüpfen, fd)eut baS Sßferb, alä fähe e§ gleid) Vileamo Gfetin

16. SÄubeta, li&errefte, iriimmev. — :'>'. öileamä Efeltn. IV. Sud) ajJofc,

22. Rap .
-'">. S$er8.
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eine ©rfdfjetnung, wirft ben Mopf in bie §ö!je, bebt fidfj auf bie

Sorberfüfe, bocft mit einer- unglaublichen 2d)nellfraft, fcfjlägt

fofort aud) l)inten aus, fpringt mit einem ©ettenfaie in baö

©omcngebüfc^e; id) aber, büaelloo geworben, febmebe in ber von

mir febon betriebenen i\uroe, getnäjj bem Parallelogramm ber 5

jufammenroirfenben Gräfte reo SBodfenS, beö 3lu§fdfjtagen§ unb bes

©eitenfa$e§ über bie Wartenbctfe auf ben Mrautbaufen. SÖäbrenb

bes> <Sd)uiebenö aber unb bei bem -ftieberpratten entfielt in mir

blifcartig eine intelleftuelle 2tnfdjauung, bie mit finnlidjer Stärfe

00m ®reuge aufroärtS burd) ba§ "Kütfenmarf in bie Oiebirnnerncn 10

fteigt, unb in ülSorte überfebt, lautet: 35ie§ ift ein großer t>tfto=

rifdjer SJloment, ein 2tu§gang§punft; rmdjttger (i'ntmicfelungen.

2)amit Sie aber erfahren, roer je untiermutet in bie Sffittte aller

^sbrer Regierungen gefcfjleufoert nwrbe, fo nernebmen Sie meinen

Hunnen, 3tanb unb Gbarafter. ^d) bin ber greifjerr non -Oiünd)= 15

bauien, üUtttglieb faft aller geteerten ©efeKfd^aften, in bie 2lfa=

bemie ber 2lrfabier gu Sftotn mit ber Regetdjmmg: S)er nie 93er=

melfcnbe, aufgenommen.

3tdjtf$ ttnuitcl.

§anbelt von bem SBebienten Äart Sutteruogel, unb non ber freunblidjen 20

unb eljrenooKen äCufnaljme, meiere ber greiften- von 9)Jünd)f)aufen im

Schlöffe ©(§ntcfs<Sd)natf=©d)nuri: fa'nb.

Hub id), fagte ber Wiener, breift gu ben £errfd)aften §eran=

tretenb, bin ber 33ebientc $arl SButteroogel, bürfte meinem Gerrit

bie Mteiber auö, unb pube feine Stiefeln. S)ie gnäbtge Same 25

ba fefjen oerrounbert meinen 33lumenftraufj am §ute, unb biefec

2ud) an, meldieo beinabe mie ein Sauferfdljurg ltif;t; ja, id) märe

fo ein Saufer, ben jebe Sdmetfe cinljolen mürbe; id) babe gu

fdnoer bier an meinem £ornifter 31t fd)leppcn, roorin bie £snftru=

mente bes. gnäbigen Merrn fted'en. Sftein, id) pflüdte mir bie so

Blumen au§ Sangermeile, nniljrenb mein £err bie Suft unter=

fud)te, unb roa§ ben ©djurg betrifft, fo babe id) mir ben um=

gefnüpft, meine llnterfleiber r>or ben nerbammten dornen in ad)t

511 neljiuen, burd; bie ber gnäbige A>err fid) abfotut l)inburd)=

16 f. £ie Academia degU Atcadi, tu 9tom 1690 gegrünbet, nahm nur Siebter unb
Mieterinnen aß JKitglieber auf; audi ©oetlje nuirbc SDKtglieb ber einft angegebenen ®e=
fettfd)affc
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arbeiten wollte.- ^df} glaube nid)t, baf? bie 2d)inomä()re oor einem

Ipftorifdjen Momente gefreut ift, mie Sie lagen, fonoern bie

©ornen riffen fie, unb banon untrbe baS SBielj fudjötoll.

2)er alte 33aron unb ber Sdntlmetftcr borten mit fßextmm-

r,.berung biefen überreden Sieben eines 2)ienerö §u. ")Jiünd)baiuen

fud)te mit einem gemidjtigen 53(id'e ben Vorlauten in feine Sdiranlen

guriidjumeifen, ba aber jener ben ^Ölid; ertrug, ol)ne ficf> nieber=

fdjlagen 51t laffen, fo fenfte ber .fjerr bie klugen, unb bie $üge

feineö ©cfid|tc§ begannen, ein geljeimco geiftigeö Seiben au%-

; io jufpredjen. $n bem gfräulein aber mar bie Ijeftigfte ©emütS-

bercegung entftanben. !Jb,re Söangen- blatten fid) bei ben Sieben

Sari SButtenwgetS in ^UirpuraUtt gefärbt, ii)re fliegcnben §Blt<fe

fdjmeiften non bem £>erm jum Siener, unb uon biefem 511 jenem,

mäljrenb bie Sippen leife fragen an baö 2d)id'fal vor fid) ()in

löjlüfterten, meldje mie: Sauferfdjurg? 33hrment)ut? lauteten.

£>cr alte 33aron lub ben J-reitjerrn uon sIRünd)[)aufen auf

ba§ freunblid)fte ein, bei ilpn fo lange norlieb ju ncbmen, als

e§ ibin gefiele, mao 9Jiündjt}aufen banfbar annaljm. Wie begaben

fid) bierauf au§ bem Warten in ba§ $ttu§, nad)bem ber 2dilo|V

so berr feinem Wafte, Per ba§ jerftorte ©ebäube eimgemwjjen ftutjig

anblid'te, juuor eröffnet fyatte, bie Sßirtfdjaft fei in biefem 3(ugen-

bttefe burd) allerljanb 3uföttigfeiten etwas in llnorbnung geraten,

and) folle gebaut merben. Stuf ber treppe, bie nom .s>auöflure

31t bem SBoljnjimmer führte, bjätte be* /"yreiberr beinahe rcieber

25 ein UnglücE gehabt. S)enn eine öon ben morfdjgemorbnen Stufen

inaefte, als er fie betrat, unb brad). .hierauf verlor er bas

©leidjgewidjt, wollte fid; an bem Öelänber blatten, fajjte aber nur

in bie bünne Suft, weil baö ©elänber vorlängft 311 SBrennljoIg

üermenbet morben mar. Gr märe gefallen, menn il)tx ntdjt ber

so alte üBaron am Wod^ipfel gebalten bätte. 2o aber fam er bod)

mieber glüdlid) auf feinen J-üfjen ju fteljen, unb rourbe vorläufig

in baö iöobnjimmer gefübrt, bis feine Appartements inftanb=

gefe|t maren. 2)iefe (Einrichtung beforgte ber Sdwlmcifter, ba

mit bem gfräutein nidjts anzufangen mar. Sie fap nertTärten

85
V
-J>lid'ö in einer @cfe be§ 3iwine*3/ fa!j oor fid; l)in, unö ilire

©ebanfen fdjienen afcroefenb ju fein. 2Ö§ ber 3Sater 31t ibr fagte:

Wenjel — fo nannte er fie, menn er befonbcrS guter Saune mar
— mo Wegen mir ben.

v

)iad)ttii'dj ber für ben ^remben? ucrfetjte

fie: C SSater, eo wirb £ag! unb ab er fie bat, Die SBettung beä
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©afte§ ju beforgen, blitfte fte il)in ftarr in bas 2{ntliij unb oer*

jtanb ilm nidjt. 3)er 2d)iilmeifter, melier unter fotljanen Um=

ftänben fid) 511m £>aus£)ofmeifter anerbot, bemieo Dagegen eine

nidjt geringe Stnftcttigfeit. (S'r mar mäljrenb feines Xienftes 511

Madelpfiffelsberg fid) tfnedjt unb s
Diagb gemeien, unb barte baburd) 5

bie genaufte Kenntnis aller flehten fyäuslidjen (Md)iifte ermorben.

— A-ltnf räumte er non ber --l>orratsfammer, bie Der 2d)lofz()err

§um ©aftjiimner beftimmt fiarte, meil fte bo§ emgige ©elaf; mar,

meldie* nod) ,~yenftern r)atte, bie getrodneten
s

i(pfel, bie Colinen unb

(i'rbien l)inmeg, roeldje für ben ilHnterbebarf Dort aufgeidnittet 10

lagen, forgte für ba§ vuuipt bei Aremben, inbem er bie lofe Wips=

Betreibung Der 3)ecfe mit einer 2tange abitief}, fegte ben Gftrid)

rein, Der jagte bie Spinnen aus ibren luftigen Sdjlöffem, nafmt

auö ben Letten ber 2d)lofzbemobner bie nodj einigermaßen ent=

bebrtidien Stücfe, ftellte oerld)iebene ^>olz,fragmente mittelft 2äge, 15

.Jammer unb Waigel ju einer Slrt öon Sponbe äufatnmen, unb

mußte ielbft nod) einen erträglichen 2ifct) unb 2tu()l für ben

gfreifyerm aufzutreiben.

üftadj noiibradjtem 2Berfe ging er hinunter unb fanb ben

alten Söaron um geljn ^abjre nerjüngt. i^iündifjaufen blatte üjm 20

bie 2i>irtfd)aft ber üjnfufionitiere mit fo reijenben warben ge*

fd)ilDeri, Dan fein 3ul)örer in ©ntjücfung geraten mar, er batte

ibjtn gan^e rjjbntten, (rpen unb £ragöbten norgetragen, bie fid) in

jebem 2ßaffertropfen feiner 33erfidjerung nadj ereigneten. xUls ber

2d)u(meifter nun einige ^lugenblide mit 9Jcundjljaufen allein ge- 25

laffen mürbe, gab iljm biefer auf Verlangen fein SBort, bafj er

unfern von SSurtefjube in einem 33auernborfe bie Deutlichen

Spuren fpartanifdjer Sitte unb 2l6iunft angetroffen babe, inbem

bie Seute bort uidüs von ben 3ßiffenfd£)aften gelten unb non

Sdjmutz ftarrten. 2)er 2d)ulmeifter ging l)öd)ft befriebigt von so

bannen, um fdpwrje Suppe zu uerzebren, unb überlief; ©tnerentien

ben A-reiberm.

$lad) einer Sßaufe, bie )o feierlid) mar, als biejenige zu fein

pflegt, meld)e bie Äomöbianten oor ber grofzen Scene madjen, in

meldier Die SieBe baburd) über Die Mabale fiegt, Dafz ^erbinanb 83

leiner Suife SWattenpufoer in Simonabe eingiebt, einer Sßaufe,

lang unb laftenD, nüe Die oorfte^enbe $eriobe, fagte Das A-räulein

S4ff- Sdjitferä „Äabalc unb Siefie" V, 7.
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fd)üd)tern jum Areiherrn: $err oon l'cündihaufen, Sic treten tote

ein im)ti)iid)cc ißrobuft unfrer ßuftänbe mit innerer üftottüenbtg=

feit in bie Surg meiner Leiter. Sdjon haben Sie fid) felbft in

iljrer ©artenrebe als einen burdEj begtefjuncisuolie 'öejicfntngen mit

.-, unfern 2Btinfd£jen unb 2lu§fidjten SBerfnüpften empfunöen. 5?cr=

argen Sie e§ baljer ber fdnid)ternen Jungfrau ntdjt, menn fie,

bie öefetje ber ourüd'haltuna,, meldie fotxft meinem ©efdfjlecljte

eigen, bredfjenb, Sie her^lid) unb bringenb fragt: ©iebt e§ nod)

Saufer?

in 3a, meine ©näbige, ertoiberte ber Areiherr mit ernfter 9tüljrung;

es niebt allerbinas nod) Saufer.

Pflegen fid) roohl dürften begleichen Saufer ju galten?

fragte baS Ataulein, inbem fie eine i£t)räne im rechten 2tuge jer=

brüd'te.

15 9tur ein Aürft ift beffen fäf)ig! rief "IKündihaufen, unb führte

ba§ ^afd)entnd) an fein linfe§ toeinenbeä 2tuge.

Unb mm bie letzte $rage an
xMn" fdumco §erg, ebler 3Jlann,

eine Araa,e, in Der Sie meine Seele empfangen: Jrägt ein Saufer,

nw er erfdieint, Slumenljut unb 3dntr^'C

SU tUuntcnhut unb Sdfjurg bleiben bie ;->eid)en eines Säufer^

bt§ an ba§ @nbe ber ;£age, fpradfj ber Areiherr ergaben, unb ftretfte,

rote fdnnörenb, ben Taumen unb bie 6eiben erften Ringer ber

redeten §anb empor.

vV~h banfe 3$oen für biefe Stunbe, fagfe ba!> ^-raulein.

25 IK'ein Seben beginnt toieber feine ©dEjirnngen \u. regen. iDa§

<2d)irffai ajebt mir ein Seidnn; auf bie Sippen ber Unfdmlb, auf

bie Sippen yM)reo Marl legte es fein bebeutenbes äßort, nnmber=

famen Stirnen meines ZTiefinnerften entfpredpenb, 2d)äi;,en be§

§Bufen§, bie fid) eben leud)tenb beut Tunt'el entrungen Ratten.

so Bie aber, hoher IKeiftcr, legten jart unb roeife bie füfje Aabel

ali fd)lid)te treue Wahrheit au§. C idi nutfne roobl, bafj id) hier

oerftanben werben roürbe!

Turdiaus oerftanben! rief 9Jtündf>ljaufen.

Jn biefem 2lugenblidfe trat ber alte Saron, ber tit^nnfdjen

;;.-. bie (i'inrid)tuna, ber ©aftftube beftd)tia,t hatte, toieber in bao ßimmer,

unb (üb üDUindEjrjaufen ein, ihm bahin ju folgen, bannt er es fid)

oor ber §anb etroas bequem machen tonne.

(i'merentia faah\ als fie allein mar: Irr ift erfd)ienen, ber

mid) otpie Sßorte oerfteljt; ber §tmmel halt un§ bie ^erh/ifuingen,
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bie er uns in ber Sefynfudjt giebt! Salb, batb mirb nun audj

SRucciopucctQ rommen, ber tfürft »on Jpedjelrram, feine g-reunbin

im reinften Sinne bes 2ßort§ abholen.

tteuntrs finpitd.

Skrftänbmffe unb 9)iif}üerftänbmffe, ©eljnfudjt, Drben, Öefinnungen unb 5

GfjrenfteUen ; ©örres unb ©iraufe; bie Sßuccttc b'Crleano, 3 e irf)e"/ 3Bunber

unb neue ©eljetmntffe.

$n ben nädjften Sagen nadj ber 2(nfunft bes grembeu ging

ba§ fdjmärmcnbe ©ntjiufen ber Sdjloßberooljner über ben rounber-

baren "Mann in ben ruhigem, aber um fo fefteren ©lauften über, 10

bafj in ib,m ber uom 33erl)änants bestimmte ^eilanb iljrer SBünfdje

erfdjienen fei. 3>enn ber alte 33aron merfte fdjon am erften

2lbenbe, an meldjem er 3Jlünd$aufen§ Unterhaltung genoj}, bajj

mit ben $enntnrffen, Erfahrungen, Sdjidfalen, 23Iiden, $been unb

.s)i)pot()cfen feines ©afte§ niemanb jmifdjen Fimmel unb ßrbe fid) 15

gu meffen oermöge. G'r mar, feinen Grgäfylungen gufolge, faft in

allen bekannten unb unbetannten ©egenben ber Grbe gemefen,

l)atte fümtlidje fünfte unb 2Siffenfd)aften getrieben, ju 2Bein§6erg

Solide in ba§ ©eifterreid) getljan, mar burdj alk Sagen beo Gebens

abmedjfelnb aU $üdjenjunge, Krieger, Staatsmann, 3iaturforfdjer 20

unb 3Rafdjmenoauer gegangen, Selbft in aujjertttenfdfjlidje Stegionen

mar fein Sebenoloä gemorfen morben; er lief? nad) ben erften

©tunben ber 'öetanntfdjaft inerten, bafs er einen Seil feiner 3:age

unter bem SSielj gugebradjt t)a6e.

Der alte Söaron Ijatte fyauptfadjlid) bie 9(benbftunben, in 25

roeldjen bie Gkfellfdjaft fid) ;m 2öo^njimmer ju oerfantmetn pflegte,

unb bei bem Sdjeine einer $erge auf ben Ijölgernen Sdjemeln um
ben f'iefernen iifdi faf$, fid; gu Mitteilungen erbeten. ?yür bie

©artercpromenaben mar uon il)m ein nod) ftrengereö Silentium

feftgefeüt morben, al§ frül)erl)in, benn, fagte er, man muH ben 30

£ag jum Duuüöent'en frei behalten, barüber, n>a§ 9Jftincf)ljaufen am
9lbenb erzählt; be§ Stoffes wirb fonft ju viel, unb mir werben

alle brefjenb, mie bie Schafe, von ber 28ei3ljeit biefeä Cannes.
— 2(u3 bem ^ournalgirfet trat er nun mieber aus; in feinem

18
f.

Itoer äBeinä&etg unb Juftinui Rem« ogl. baS IV. S8u$. — 23f. Sgl. III. »udj,
9. Jian.
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Malte betaf, et jet.U meh,r, alo itjm eine Settfcf)vift bieten tonnte,

ber (Keift alter Journale erfd)ien in OJiünd)l)aufen oerförpert. ^nuner

ging ber unmDerbare ".Wann bei leinen (inahlunaen oon etroaä

SBefanntem unb SBerbürgtem auS, erhob fiel) aber oon Di
:

örunb=

5 fläcbe $u ben tu haften unb abenteuerlidjften 2dmuina,en, fo bajj man

mot)t jagen tonnte, er ftelle red)t eigentlich in feiner Sßerfon Den

gewaltigen Jortfdjritt unferer oeit Dar.

A-reitid) blieb Die ©tnpfinbung bei 2d)lofU)errn nid)t gang

ol)ne eine t)in unb nrieber heroortretenDe entgegengefe^te 33ei=

10 möduina,. 9Jiünd$aufen reDete and) tuet oon ßitteratur unb Sßoefie,

unb tonnte bei folrfjen ©efprädjen teidjt fatirifd) merDen. Ter

alte üBaron hatte aber an biefen ©egcnfÜmben tein ^utereffe, nno

hafUe Die Satire; meoljalb er benn aud) berartigen Monoeriationen

fid) nur mit einem getttijfen Unbehagen hinaab. SBirftic*) oer

15 let.u aber fünfte er fid), roenn
v

.lKünd)haufen, nrie er nid)t feiten

tl)at, feine SfÄeinung äufjerte, alle üDtenfdjen feien gleidj geboren,

unb nur Der SBafin, Der aber für immer ab unb tot fei, liabe

ben einen Durd) feine (Geburt $u SSorjügen beftimmt ausgeben

tonnen, Die nid)t aud) ba§ ©igentum aller feiner üDtitbrübet ge=

30 roefen feien.

"))ih Dem ,~yraulein gemattete fid) ba§ 5Berf>ältni§ be§ ©afte§

balD gränblidj unb tief in Das jarte Sßerfteljen olme 28orte aus,

meldieo untere [innigen unb l)od)ftelienDen Arauen i"o lehr lieben.

äßenn fie ihm ^uflüfterte, ein unau§fpred)Iicfje§ jjptroai burdjrooge

85 fie, fo oerfidjerte er, bajj er fie oollfommen begreife; unb tonnte

fie für Den SDrang ihrer ©mpfinbungen nur üBorberfä|e olme

%KbnU)e finDen, fo lief? er fie aljnen, bau letztere in feiner oer

fdjnüegenen Seele auigefprodjen ruhten, daneben erquickten fie

bie glängenben Sd(>tlberungen, loeldie er oon fremben ©egenben

30 gab, im ©runbe ihres .öeneno, unb bio §ur 2d)ioärmerei ftieg

ihre Regung, menn er Die oierunbgroangigfübigen "Jtamen, weldje

in '\Kerito, ißeru ober x
mbien a,ebrauri)lid) finD, ausfprad).

oioar fühlte aud) fie fiel) je^uioeilen burdj it)n oeruutnDet.

x
"\n bem (Glauben nämlich, ihr DaDurd) nur nod) um fo mehr ju

35 gefallen, fpracb er einigemale feine 3Jleinung am, bajj mir ba§

9Beib ihren ©mpfinbungen treu bleibe, bei Dem "Wanne aber Der

2prud) gelte: 2lu§ ben 2tugen, am Dem Sinne! roei^alb Denn

auf tein oon biefen unbeftänbigen 3ßefen gegebnes §Berfpred)en

jemals ju redmen fei. ©r tonnte freilich nicht miffen, ioie un=

gmmerntanniä SBerfe •_'. L. 7
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geftüm ioldie 2lu§fprüdje ibrcn (Srroartungen entgegentraten. Sie

pflegte barauf j« oerfe^en: §err von 9Jiünd)f)aufen, Äorte unb

odro ©rfdjeinung roibertegt mit im Sinne Imberer 2ßjnung gum
voraus biefen Safe. 2Senn fie nun ba§ fagte, oerftanb er fie

mirflid) nierjt, unb mar aud) nid)t fo breift, e§ if)r 51t vir

ftdjem.

$nbeffen gingen biefe einzelnen 9Jiif$ftimmungen immer balb

in bent ©efütjle bor Eingebung unb äBegetfterung unter, roeldjeS

üßater unb 3Tod)ier ifjm roibmeten; ja fie bienten burd) ben ^antraft

bagu, biefem ©efüfyle nur uod) größere Seibenfdjaftttdjfeit ju geben. 10

dagegen mar ber Sdptlmetftcr bem ^rei^erm gegenüber in einer

eignen ©timmung, bie fid) nur mit ben ©djergbilbem Dergleichen

lieft, meld)e, von ber einen Seite angefetjen, ein ladielnbeo ßefidjt,

von ber anbern betrachtet, eine oerbriefjlidje ^ratje jetgen. Tie

$erfönlidjfeit 9)tünd)ljaufen5 nebft feinen "lieben b/tttc nidjt uer= 15

fehlen tonnen, aud.) auf ben Sdjulmeifter einen tiefen Ginbrud

gu madjen; mir miffen, melde 2Iu§fidjten für bie 33eftätigung

feiner teuerften Überzeugungen aud) er an biefen SJtonn be§

Schidfalö fnüpfte. Sftun aber tonnte er fid) fd)on nid)t mit ber

rarftellungsroeife 93iünd)()aufenö überaß einoerftanben erftären. 20

@r mar von feinem Glemcntarunterridjte fjer an Ginfadjljeit ge=

roütjnt; er blatte ben Knaben unb SJcäbdfjen bie Grfdjaffung ber

3öelt, ben ©ünbenfatt, bie Opferung Sfaafo, unb bie Weidnebte

beö teufdjen SoKptj, o^ne Gpifoben eingumifdjen, immer fd)Iid)t

berabenablt. 3Der $reiljerr aber, überroälttgt von feinen @r= 85

innerungen, überfüllt mit Segügen, 9iüdbliden unb Seitenbliden,

fd)ad)telte bermafjen 9Mnmgefd)icl)ten in feine .v>auptgeid)icl)ten ein,

unb oerftieg fid) oft in ein foldje§ Sabwrintlj babei, baft bem

armen Sdpdmeifter, roeldjer notgedrungen ben ^tiefen* in jenen

^rrgängen fpielen muffte, ber ^aben ber §S(riabne fyäufig auo ben 30

Rauben fdjlüpfte. 2tufjerbem batte er gu bemerfen, bajj 9Jcünd)=

battfen, ber ilpt für einen untergeorbneten ".IKheffer anüib, rote er-

es benn in ber 3Tf)at aud) mar, ibm feine§roege§ mit ber ge=

fälligen Stufmerffamfeit begegnete, roie bem alten Saron unb bem

Aräulein, ja fid) fogar Hergeben* oon ibm anmahnen lief;, bie 85

35>anbcrung ber vertriebenen Spartaner nach bem ^ürfientume

A>ed)e(t'ram urfunblid) für if)n auieinanbergufe^en.

©r mar baljer abmecbielnb böfe auf ben Areiberm, unb bin

geriffen oon ilpn. So maljr ift e§, bafj jeber Sßropljet fcljon in
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feiner erften ©emcine ben "Jljomao fmbet, roetdjer i()iu beute folgt,

unb ii)n morgen oerleugnet.
v

Jlu einem bet ©rgäfjlabenbe fogte ber alte Saron ju feinem

©afte: ÜEBeifs (
siott , bafj id) nicht gern an 2\>unber gLVve, unb

5 im ©runbe aud) ber SUieinung bin, bie Statur fei ein *?au*, roorin

man nodj immer jeben £ag neue Zimmer unb Kammern ent=

bed't, aber roenn id) bebcitt'c, rote
v

x
\br, liebfter SJc'ündjljaufen, uno

bafjergefdjleubert würbet , juft, alo mir, rote ich oon ßmerentien

unb beut Zdnilmetfter herausgebracht babe, gletc^getttg nacb einem

i<» kutane, rote v\br feib, ba§ allerlebliafteite Verlangen emofanben,

unb auf einen Sdjujj ben bieten SeJjnfud|t§feufger (jeroorftiefjen

fo roetfj id) roaljrijaftig niebt, ob bergletc§en mit redeten Dingen

jugefjen t'ann.

Unb roa§ roäre beim baran fo unutberbar, roenn Sie, meine

i5 Areunbe, mid) Ijerangefeufgt gärten? rief IKüitcbbaufen. Darüber

finb roir benn bod) nun moljl aufgeflärt, bafj bem menicblidieu

(Reifte, meint er fiel) redjt in einem Sßunfte tongentriert, ein ge=

fteigerteö üBermögen beimofmt, roie benn 5.
v

^. ©örreä iit einem

überatto glau&roürbigen Stiebe, in feiner ci}riftlid)en -äftofrif, er-

20 ^il)(t, bie beilitte Matbarina f)abe einmal roegen leid)ter ^nbioyofitioit

nid)t fommunigieren tonnen, unb beoljalb roäljrenb ber 2tttar=

banbluna, in einer entfernten (Me ber $trdje gefniet; ba§ fjabe

aber gar nidjts gu fagen gehabt, beim bie £oftie fei über ba§

gange Scpff ber $ird>e Ijutroeg ifjr in ben 9Jlun^> geflogen.

25 Oäut fage id) immer: 2öa§ bem einen rcdjt ift, mufc bem

anbern billig fein. Können- bie frommen fid) ba§ SSenerabile

oon l)tinbert unb mehreren Schritten berbeibeten, fo Ijabeu bie

SüBeltlidjen, meint fie nur ibr Verlangen aud) energifdj auf einen

Sßunft ridjten, geroifj ebenfalls bie "lUacbt, biefen Sßunft, beftebe

so er nun in Weib, gfrauen, (i'bre, fjerbetgugteljn; unb jebe Partei

triebt auf fotdje 3Beife, roa§ fie roünfcfjt, bie Arommen empfangen

ba§ eine, roa§ not tlnit, bie ^Jeltlieben baö anbere, roaö ()ilft.

%d.) bin alfo übergeugt, baf> 5$re brei 2ebniud;ten meinem 9Jtiei=

l. ©oang. go^anniä XX, 24^-29; Itjoinaä ift ber ®raä§tung femer ©ef(U)rten gegen*

über ungläubig, von einer Verleugnung aber ift bei Ujm feine Siebe. — L8f. g. ®örre§,
„Sic djriftlidje ~JJi nft iE", 3 Sttnbe, 3Hegen§burg L836—1840. „JJn biefem Sud^e," fo

urteilt gmmermann in ben „©üjfelborfer anfangen" 1840, „wirb bie SSerfümmung poftrro

unb null gu ©unften beä frommen RinberglaubenS eine neue fiarfuntetp$nfil ftifien

SOff. Hon Per Jtomtnunion Katharinas er;alUt ©örre3 II, 567 in bem .Hbidmitte ,,Jlu

Stellung in bie gferne": „?eun um (Sud) bie 3Ba$rf}eit )u fagen, roie eä fid) gegen meinen
äSeidjtDater jiemt, bie fßartitel rourbe \u mir getragen : unb ber Jjerr ift'§, ber erbarmenb
fie mir jugefü^rt, unb idj i;abc fie non feiner §anb empfangen."

7*
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pferbe magtfdje ©dringen um bie Aüf,e legten, bie eo in ben

SDornenroeg entlängft Der ©artenfyecfe gogen, unb bafj eo Dann cor

ber mpftiunen ©eroalt
v
\brer Seufger freute, foldjergeftalt aber burd:

bie nadjfolgenben onunbenuriacben binburd) mtdj ju »Minen 6eförberte.

^a, HÜincbbauien, rief ber alte Saron,
vM)r fetb gletd)fant 5

au§ ber Suft luic ein Tonnerteil unter uno gefdfjtagen!

O.lÜuubbauien fnfjr fort: 3Q5tC tarne eo Denn, roenn eine ioldie

üffladjt be§ menidjlidjen 3ßtffen§ nid)t beftänbe, bajj \o mandieo

gute, fdiöne -SDtäbdjen fid) mit bem l)äfdicbften, etnfä'ltigften Propre

oermäljlt? Ter Tropf bat e§ fid) einmal in Den Mopf gefegt, eine 10

fcfjöne A-rau ju befommen; er riebtet fein gange§ Verlangen auf

eine ioldie, unb fie giefct ifjm ridt)tig il)re §anb, of)ne felbft ju

miffen, rote e§ jugegangen ift. SÖBieber ein anberer bat mebr Vieb

l)aberei an GljrenfteUen unb boben Soften; er roetfj nid)to, gar nidito,

er fann etgentttd) feinem ©djretberbtenfte oorftetien, aber er ift ein 1:.

üÖtann von „©efinnung" b. I). nad) ber Auslegung, bie mir (§tn=

geroei^ten unter un§ bem üföorte geben; er 6efi|t Die ftarffte

i^ntenfuntat be§ 2inneo, fid) unb feinen §errn Vettern alleo möa-

Iid)e ©ute unb nod) etwas» meljr gu ueridiaffen, übergeugt, oc.)\,

roenn eo nur il)iu unb ben .v>erm Vettern mobl gefye, eo aud) mit -;i

bem Oölütfe bes £anbe§ roorjl befteltt fei.

2oui§ quatörge fagte: l'Etat, c'est moi. 2Bir haben nun

gegenwärtig feinen Souisl quatörge, aber eine Clique haben mir,

eine fdjöne, oottftänbig organtfterte Clique, mit Cber unb Untere

etiquiero von bauerljafter ©eftnnung unb Die Clique fügt: l'Etat, 25

c'est la clique.

Mais, pour vevenir ä mes moutons: Gin @Jeftnnung§ntann

of)ne iUrnntniffe unb ÜBerftanb roünfd)t fid; in ber ©ritte fo lange

mit foldjer v

x
snbrunft gunt Statthalter ober 9Jttntfter, bto er eineo

Taqeo, alfo breoetiert, aufftebt. Tie 3Belt febrett von fleinen ^n- 30

trtguen, bie gefptelt roorben feien; ad), hoffen! fie iollte Dafür fid)

einen Solid in grojje ^aturge^eimniffe angueignen iud)en. Tie

mi)ftiid)e Mraft ber 2ebnfudit bat gerotrft, bafj Dem ©eftnnungsV

manne bie Stattljalterei in ben 9Kunb flog, rote .
.

.

Cine gebratene Taube! fiel Der alte 33aron ein. 85

Tie >>oftie Der fettigen .S\atl)arina, nad) C)brreo; )aa.k 2Jtüncf)=

tjaufen. vVb babe mir im ^ergogtunte Tünfelblaienljeim einmal

tat, c'esl moi, CubttrigS XIV. 3lu3fpnn$ : ,,?ev Staat bin id).'' -- 27. Mais,

pour revenir etc., -Juiein um nrieber auf befugte §amme( juriictjutomnuii.
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ben 2anbe§orben erfetyni; b. 1). icf) ()a6e nüfjt fefmüiduoucll, roie=

um 1)1 oergebenä, banadj gefeufgt, fonbern ilm realiter an ineinen

SRocf (jerbeigefefjnt. Ter §ergog ift ein guter alter IKann, '"eine

SBilbung batiert nodfj von ©effertä Nabeln, Darüber 11t er nicf)t

.-, binauoiudommen, unb in Weiterer Wüderinneruna. an biefeä linD

lidie Lehrmittel bat er ben Drben Dorn grünen Gsfel geftiftet, mit

Komturen, ©rojjfreugen unb ^leintreujen. Ter @fel fviüt in einer

Umfränjung oon Sternen Xifteln, unb bie Drbenäbeoife lautet:

l'appetit vient en raangeant. Sftun, na er) bieiem grünen (i'
r
elo

! : orben oerlangte id) t>eftig, benn man mar in Tünfelblaü'nbeim

taum nodj beim 2Bege angeben , menn man nidit 511 ben (Sfeln

gehörte; fo mürben bte bitter nad) einer ttbfürjenben Hebefigur

benannt. @ine§ 3Rorgen§ Eontmt mein bamaliger Stiefelpu|er

.Svalinofn oor mein Seit, (jält mir ben Arad, ber in ber Stube

tö gegangen batte, auSgefpreitet unter bie älugen unb ruft: £err

oon lliünobhauien, Sie jinb über Oiadtf aud) ein ©fei geworben.

^d) febe bin unb erftaune benn bodfj ein wenig, benn richtig jttjt

im Dritten Miumflod) ba§ changeante SBanb, unb baran (jängt ba§

Wrem mit bem Siftelfreunbe unb ber $)et)ife. 33) fpringe au§

20 Dem 33ette, erfunbige mid) im Maine, ob jemartb fui) babe ein=

fd)leid)en unb ben Spafj uerüben tonnen' 2lber bie "Jbüre mar

Die gange üftadjt über feft r>erid)loffen gewefen, .^alincdn mar Der

erfte, ber oon aujjen tarn.

Ter Drben ift Da, mo aber fteefen beine ffierbienfte? frage

85 id) mid) felbft. £aft bu irgenb ÜBerbienfte um 3)ünfeH>tafenljeim?

vVb prüfte auf Dao ernftefte mein ©ewijfen; id) Cöfte bie lent-

gebadete Hauptfrage in fedjo Unterfraßen auf:

2tber auf alle fragen unb Unterlagen mujjte id) mir mit
:: : -Kein! antworten. M) batte fein SSerbtenft, gar fein üßerbienft, nid)t

ba§ geringfte Sßerbienft um jenen Staat. Um anbere Staaten

babe id) mir üßerbienfte erworben, aber nid)t um 3)üntelblafew=

beim. ,sd) lüge gfjnen uidito oor, mein SBafylfprudj ift: la veritü,

Loute la veritfe, rien que la verit6.

:;:> UnD ber Drben war bodj Da. 2lIfo abermals eine Crrfabnuui

von ber muftiülien .straft ber reinen 2el)niud)t. Tao SSunberbare

Bert? „(Sittner Cjcl", )U ticin g. §. SDleil einen Jhipferftidj lieferte, im 1. 8udje
be§ I. EeilS ber „fabeln uns Strahlungen", Seipgi 1 l'appetil vient etc . ber

Stppetit lommt tm-gjfen. — 33f. la veritt • vlieit, bie ooHe üJctlivSicit, nichts

als bie SBo^rljeit
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bei her 3adn\ unb roa§ idj mir nodj nidjt (jafce erflarcn fönnen,

roar, bajj nid)t allein ba§ föreug von meinem üEBunfdje l)erbei=

gebogen roorben mar, fonbern bafj e§ aud) feinerfeit§ auf ba§

changeante 33anb eingeinirft Ijatte, fo baj3 btefeä lief) oon felBft in

ba§ Änopfiod) fnüpfte. £jdj nerhidjte, ben Mnoten $u löfen, aber :,

er nur fo feit gefdfjlungen, bafj mir biefe§ nur mit ber größten

SOlü^e gelang. 2tud) nad)l)er blieb boä Sanb untrennbar Ijaften,

rote v>banna 9tobrigueg nad) ©örre§ djriftlidjer 9%ftif, 93anb 2

pagina 569 feft am Mreitje Ijaften blieb, auf roe(d)e§ fie fiefj (oder

gelegt t)atte. 10

D roäre idj $>or)anna 3tobrtguej! flötete ba§ Jyränlcin.

dummes 3eu3- brummte ber cdmlmeifter.

$n biefem 33ud)e oon ©örreä muffen ja erftaunlidje Singe

fteljen, fagte ber alte 33aron.

D, rief "J.Uündjrjaufen, gang anbere ;Tingc fteben nodj barin! v,

£em ^eiligen ^ilippo SReri fdjrooll, nad) ©örreS, oao Mcr's oom
23eten fo an, bafj e§ ilmt jroei falfdje kippen wbrad), nämlid)

bie vierte unb fünfte; ber beilige ^etrns von Sllcantara brannte

fo in Stebesftammcn, baf, ber 2dmee um iljn fdjmolg, unb bajj

er einmal hti SSintersjcit, um fidj abgulöfdjen, in einen gefrornen 20

Seid} fpringen mujjte, morauf bao (Sie um ir)n stfdjte uno fodjte,

rote in einem ©efäjje über großem gtuer . .

.

£ört auf, (jört auf! rief ber alte Sarori. SDtir fdjroinbelt.

feurig fubr }liünd)b,aufen fort: ©örre§ fagt andi: bie heiligen

rödjen fel)r fdjön, befonbere roenn fie ben 2tu§fa£ hätten. 9Ba§ 2:,

aber bas Sieblicbfte ift: fie gäben Dl rron fidj. SDie beilige Siut-

8 ff. ,, Sonne fie (\\oiianna Stobriguej) über ba§ an ber ©rbe Kegenbe fireuj ftd) aui-

geftreeft, nitro c§ an ben entfpred)enben Stellen uon ben auSgeftrecften .'innen unb ben über

einanbergelegten fjfüfsen angejogen, fo baf; biefe roie angenagelt an üjm teftbajten ; unb rote

ber Seib mm fid) aufrid)tet, ntnf, baS Jtreug ihm folgen, unb fdjroebenb über ber Erbe trägt

e§ mm oie baran geftgetjeftete, ober biefe vielmehr ba§ ßreuj." — 16. Jür ißfjilipp Jleri,

ben geitgenoffen Luther*, E|egte (Soetbe befonbere SSorltebe. gn ber „3taiienifd)en Steife",

roela)e feiner öfters gebentt, iit iinn ein eigener 3tbfd)nitt geroibmet: „^fjitipp Dleri, ber

$umoriftifd)e .yeilige." Worreö eriablt in beut -Hbfcimitte „'.Uinitifdie @rfd)einungen am
unterften 3Benfa)en unb tu ben tiefern 8eben§geBieten" H, Li: 31B man na* Dteriä Eobe

„bte Sruft eröffnet fyatte, fanb mau auf ber Unten Seite jtoei ber falfd)en Stippen, bie

inerte unb bte fünfte, ge&rodjen. Die Srj'te ertlärten ben üniib ohne irgenb einen äufjem
;',utaii iieroorgebractn." — 18 ff. „Umbilbung ber Seleoung unb ber SebenStoärme im

SttmungSfnfteme" II, 29: „Sinft al§ er ($etru§ oon Sttcantara) jtd) ungeroö^nlid) entjünbet

fanb, baf; fein 8ei6 roie feine Seele gang in flammen fd)ien, Hei er, Unvermögen)) ihre

©tut langer Sit tragen, eilig in iffiinterä SBitte bei furchtbarer .Malte in einen gefroreneu

Seid) im ©arten uno weilte fo lauge in ihm, baft jeber anbere be§ £obe§ geroefen roäre;

aber mau iah bao &$ fd)me(jen um ihn her uno auffoebeu, roie ein ©efäfje über grofjent

Jeuer." — ^'lf. ,,®erua) ber §eiligfeit" CI, 12: „9tid)t ölofj im guftanbe ber ©efunb^eit
•entrotcfeit fid) btefer SBo^Igerud), fonbern auch im tvauthaften, uno iroar feibü in Rranf=
lieiteu, bte fonft entgegengefegte SBirtungen ju haben pflegen." — 26 f. „Sie Ölbilbung" n. 16:

,.Jil-j bie heilige ViutgarDio in 8o§ oermeiUe, rourbe fie nad) einer 8etrad)tung im ©ebete
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garbiä brückte fid) ba§ Dl au§ Den Ringern, Gtjriftina mirabilio

hatte es in ben Prüften, unb tum ber xHbtiffin Stgnes tum 'Wonte

SjMciano füllten bie Älofterfdjroeftern ganje $rüa,e ab. Öörres

bat auch biefen DlbitbungSprogefj febr ridjtig an ben Körper oer*

5 teilt, rote er benn überhaupt nid)t§ fo rol) unb unjuaeridjtet bin

fdireibt, fonbern alle bie Sadjen, roeldje fid) an ben ^eiligen er

eignen; aus ber l)ü()eren SßJjoftologie ableitet, ^n ben unteren,

Befdjatteten Legionen beS Seioes bilbe fidi boä milbe ober fette

£l, fagt @örre§ . .

.

in SBerftelje, oerftelje, eine 2(rt oon 33aumöl, Salatöl, rief ber

alte Saron bagroifdjen unb fdiroenfte feine }Jtü|e; roo aber red)te

§eiligfeit fjerrfdjt, grünüdjeä $rooenceröI . .

.

C gäbe id) aud) Dl von mir! fd)mad)tete bas Jyx-äuletn.

... Oben jebod), in ben r)ö()eren Legionen, aljo etroa vom

15 ^roerdjfetfe aufwärts, t'omme e§ mel)r jur s}]robuftion eines flüchtigen

Cls, 2lroma§, fagt ©örre§. ßuroeiten nun, tvenn gerabe in ber

Suft eine befonbere SSefdjaffenfjeit obiualtet, fd)lägt fid) btefei

§troma als Sölanna in $orm eines $reuge§ nieber, roa§ bann bie

©laubigen vom fettigen abfragen unb aufeffen. 3o fjat e§ fid)

20 nadi ©örre§ bei Der fdjon erroälmten "ilbtifftn 2tgne§ oon Sölonte

5ßulciano gugetragen.

Bfändjfaufen! -JJiündjljaufen! rief ber alte SBaron, blies bie

Warfen auf, unb ftief? einen Strom Suft au§ benfelben fyeroor, roie

er >u tbun pflegte, tvenn tl)m ein ©ebanfe 51t" mädjttg rourbe —
25 mir leben in einer großen o c > r - Überall, burd) bas gange 9fteidj

be§ 2ßiffen§ bin, ftiftet fid) Sidjt unb otifammenfyang. üSBaä bem

Ailippo Oieri mit feinem bergen begegnete, ift ja in einem (jöberen

(Gebiete nur baSfelbe, roa§ fid) tagtägüd) in einer nieberen, anima=

lifdien Sphäre ereignet.

so 23enn bod) bie Seiten ber ©örreSfdjen üfihmber gang roieber=

mit f Didier Süfse erfüllt, bafj pe, ihre gfinger jeigenb, fagte: 33er allmächtige läfjt bie

Überfülle ber ©nabe, bie innerlich in mir überfliegt, roie Cl au-3 meinen Ringern quellen."

Lf. „3)ie ClhilDuug" II, -17: „Sin Den Sriiften Der [ebenben (Ihriftina ijat [ich jolcbed

bilbet" — 2 f. „Slß -Jlgne* i : . 7 7 geftorben, begannen fid) am Seihe Der Jungfrau an
§änben unb Jiifjen SBalfamtropfen anjufe^en, bie balb jufammenfloffen, fo bafj bie <Sct)roeftern

beS JtlofterS gonje ©efä^e Damit füllten." — 7 ff. II, 48: „Unten, nämlich, in ben befdjatteten

Siegionen, roirb eo mein' jur Silbung cinc3 milben, fetten Öleä fommen, roie e5 fieb fdion

im .K'ii'binilidicu Seben, bei oorfjerrfcfjenber fßflangenna^rung, in entfpred)enber Seben-imeife,

im gette jeigfc DBen aber in ben böbeven SiegiDrien, bie unter bem Strahle eines böfjeren

viditeA neben, burct}roärmt Don jener reineren Jeiierglut. werben Die Elemente fidi mehr
jum flüchtigen öle einigen." — 18. II, 15: „2jn manejjen Senaten nrirb ba§ oorgefunbene
DI, roaf)rfd)eiiilidi bei größerer fj-eftigfeit, SBonna genannt"; ba§ SBeitere ift felbfterfunbener

3ufaj rem l'ti'uu-hhaufen.
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lehrten, fo Bunte man ja faft äffe §au§f>altung§bebürfniffe mit

einem feiner ^eiligen beftrei'ten, unb erfparte fjunbert Stuälagen,

bie ba§ Seben jetjt fo fef>r verteuern! Clin ©örreSfdjer ^eiliger

geigte unö ba§ 3immer burdi, gäbe Öl, unten fetteo, oben flüd)tia,eo,

ein paarmal im $>al)re aud) eine Sdjüffel Lianna .

.

5

Wuter, fdjulblofer SSater! fagte (i'merentia unb blirfte ifjren

üBater mitleibig an. — Cb e§ je bafytn mieber fommen mirb, roeifj

id) nidrt, fagte "Diündibaufen, aber mit bem ©örre§fd)en 23ud)e

bjabe id) felbft mein breifarbtgeg SEBunber erlebt.

2).er 2dmlmeiftcr mar hinausgegangen, 3$m machten biefe 10

©rgä^Iungen grofje ^cfdnuerlidjfeit, benn er mar entfdjiebner

JRationalift. Der Saron unb feine S£od)ter forberten ben Arei=

berrn bringenb auf, bao breifarbige SSunber ju berieten, unb

^Diündirjaufen ijob mieber an:

©efcfjäi&te ^reunbe unb $uljörer, miffen Sie (jiemit, baf? id) 15

ba§ Diclbelobte cfyrtftlicfy=mt)ftifd)c 33ud) auf meinem 23üd)erbrette

neben bem Seben £jefu oon Strauß ftefjen fjatte. Doctis pauea

sufficiunt; öeleb,rten ift gut prebigen, id) braudje .^bnen, mein

roürbiger 2lttoater unb ©d)tof$err, nid)t bes breiteren ben ^nljalt

ber (enteren ©djrtft auQeinanberjufcijen, benn es ift ^|nen au3 20

3$rer ^ournaUeltürc befannt, bafj, mie ber dmiftlidje HDigftifer

nod) bis auf bic neuefte $eit bie 3tägelntale fid) [)at probujieren

(äffen, ber anbere bagegen bem .^eiianbe nid)t einmal fein 3)afein

in ben ©oangelien gönnt, fonbern behauptet, bie apoftolifdje Mirdie

fei eine 2lrt oon 2(ftienacfeÜld)aft geroefen, bie fid) ben Ürlöfer 35

auf gemeinfdjaftlidje Soften angefdjaffi habe, med fie iljn beburft.

— 6"§ mar unöorfidjtig oon mir, baf$ id) jroei fo tmberljaarige

33üd)er sufammengeftefft blatte ; id) mitfUe oorauäfeljen, bafj fie fid;

nid)t oertragen mürben. Lln^ fo tarn eo aud). C'ineö
s)kd)te> ipadje

id) oon einem fonberbaren Weräufd) auf, meldieo au* meiner 30

33ibliotI)ct' tönt. $d) neunte bie ®er§e, leud)te l)in, unb b,abe einen

feltfanten ittnblid. ©trauf unb WörreS fittb in mütenbem Kampfe

begriffen, nämlid) fo, bafj bie beiben einanber ^uaefebrten 33ucf)=

berfel auf einanber jufdjlagen, mie bie Flügel erbofter Jrutliübne.

'.'. bretfarbtg, siuilcicft als Stnfpielung auf ®örre§' Segeifterung für bie frangöfifdje

SReDobition, beren Symbol bie bröfarbige Saline. — L7f.„2>a3 Seben 3efu fritifdj be*

arbeitet", Tübingen 1885, 8. ätufL 1888; fnerju Strauß „©treitfdjriften", ätntroorten auf

feine ©egner, Tübingen L837. „Sa§ Seben vViu für baS beurfdje SoQ bearbeitet" füllt

jent ben 8". unb 4. SBanb non 3tvauf,' „©efammelten Sdjriften", Sonn 1877, — Doctis

pauca aufficiunt, (Belehrten genügt roenige§. 22. Ratijartna Smmerid), bic ftiflina=

tifterte SRonne oon ©Ulmen, auf bic ©örreS oon Kiemen! äärentano ^ingerciefen toorben war.
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35er tfirdienrat ^anliio, Steubel, 3Rar§einefe, felbft Iljoind, bie

rcdjts unb linto von biefcn 6eiben SJBerfen geftanbcn Iiattci', uTaren

fdjeu jur Seite getöteten , fo bafj bie (Segner uollen SRaum jur

Entfaltung iljrer ^olcmif in ben 93nd)bed'eln gefunben (jatten.

5 Tabei gaben fie fonberbare i£öne \i\ nerneljmen. gm ßeben vV~u

lief; fid; ein feines, nagenbeä ftnifpern, rote von freffenben SÖtäufen

l)ören, bagegen grungte unb gröljte bie biete SUlnfti! in einer 2lrt

von 2trol)baf,. Jdj nal)in meinen armen ©örres), ber and) fdjon

gang mann geworben mar, roenn gleidj nid)t glüljenb, roie ba-

in |eiltge Sßetrul r-on 2(lcantara, nom Brette, ftreidjelte ilm, rebete

il)m mit einten äBorien ju; unb bradite es benn enb(id) and) bal)in,

bajj fid) ba§ thid) uon feiner entfe$ftdjen inneren Aufregung 6e=

neigte; roä^renb bao Sefeen gefu nod; immer mit bem einen

Sedel in bie leere Suft ()ineinfod)t, gegen einen SJBunbergtauoen,

iö ber ir)m gar nidjt meljr gegentibetftanb.

ÜBte id) mm aber ben (i'inbanb non ©örre§ nnterüidjte, um
ju feljen, ob er in biefem Strauße mit Strauß ntdrt Stäben
gelitten Ijabe, ha erfd)ien mir bao breifarbige SSunber. o>d) batte

nämlid) ben ©örre§ in Purpur binben laffen, nnb, roa§ lagen

20 Sie bagu, meine gfreunbe? ber Stutor l)attc vov Alteration ^uiidien

bem $ßurpur blaue unb roeifje Streifen befommen. $>n ber %§ai,

meine Gerieften, bie djriftlid)e Dipftif (jatte bao alte, mofylbefannte,

reoohitionäre Soblenjer Stau, Sftot nnb Sßetfj non 2lnno 17D:>

angelegt. ©in Aarbenfnnbtger fagte mir nadnnalo, biefe üCrifolore

.'.-, fei bie eigentliche ©runbfarbe beo 2lutor§ nnb trete bei jeber (S'r=

regnng, and) bei ber mpfttieben, am allen anberen Ü&erpinfelungen

immer roteber ftegreid) an irmt (jemor.

Run, bem fei, mie i()tn motte, od) ftellte meinen ©örreä

auf ein anbereo SBrett, batte ibm jebod) in ber üRacfjtmübigfett

so abermali einen unfd)itflid)en %la§ gegeben, mte id) am folgenben

i. §einr. Eber^arb ®ottlo6 SßauluS, feit 1811 SfJrofeffor ber ©jegefe unb ßirdjens

gefdjrdjte )u §eibeD)erg, fdjrieb unter anbernt and) ein „Seben "uiu", jranffurt 1828.

o o ii
. (ihr. Ar. Steubel, iTT:i— 1837, mar einer ber erüen 2Biberfaä)er von Straufj;

®u$rbtn oerfpottete ihn aß „ßantif<r)=fupematural". sp^itipti ftonrab -JJiarbeinefe, feit

1811 X$eologteprofeffor in Berlin, fua)te bie .öcgelidie --tbilotophie theologiid) -,u »eruierten.

gr. 2lug. ©otttreu iboluef, feit 1828 iSljeoiogteprofeffor $u vaüe ; 1838 ertöten bie

j. Stuflage febteä SEBerfeg „Sie ©taubroürbtgteit Der enangelifd)en ®efd)ia)te". über bas
SSerbättniä attet biefer \u Sau. Ar. Straufj ngt Den 5. SBanb oon Straufj' „@efamme(ten
Sä)riften". — 24ff. ©örrei hatte anfangt fich Pen |ran;8fifd)en Stepubtilanern' auaeidiioüen

unb „S)a§ rote Blatt" rebigiert, inar aber imih oon feiner Serblenbung geseilt und bann
einer ber geiftigen Bortämpfer Seutfd)IanbS in uns naa) ben ^rei^eitstriegen. Senfeiben

SSorrourf roie ^nttnermann erhob ®u|toro in ber gegen ®örre§ gerichteten Srofd)üre ,,?ie

rote lKüi;e unb bie Rapuje. 3um ^erndnbnio beo Wbrre»id)eu .'Ithanafiu-ö" i cdirüt über
ben Kölner ffiird)enftreit), Hamburg IS
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3Rorgen faf>. 3täm(td), neben öoltaireä ^ucettc f)attc id) ib,n

geftettt. 916«; biefem oerfcrjöunen Spotte gegenüber (jat fidi bie

diviulirfie 3Röftif i'cbr mädjtig unb überroäftigenb emnefen. Teufen

Sie fidj, bie Ißucette mar in ber "i>iad)t non bem frommen $ud)e

befebrt morben, uul)rfd)einltd) burd) bie fid) in bemfelben ent= 5

roicfelnbe fette unb aromatifdje ÖlbUbung. Sie mögen es glauben,

ober nict)t, es liegt mir nidfjti baran, aber eä in roar)r. Da§

friöole ©ebidjt mar in rief) gefdjfogen, ber Tert ner'djrounben, unb

idi hielt, afö id) einen Slitf bineintbat, ein in |>atbfrang gebunbene§

Sud) coli unfdjutbigroeifjer Sßapierblätter in §änben, ftatt ber gotte&= io

läfterltdjen Späfje öon ßrjarleä fept, 2lgne§ Sorel, 3)unoi§y ^eanne

unb if)rem ©fet. ^a, mao nod) mebr fagen roüT, ba§ Sßapier

ribamt ftd) feiner früheren Sünben, e§ Hegt ein leiier roter Stimmer

barüber, bem 3at3e &um Xrotj: litterae non erubeseunt. ^sdi

miff e§ bod) gfeicfj I)er6eil)oten, 2ie burd) ben ätugenfdjein ju ig

überzeugen.

".IHündjhaui'en lief rafd), mie eine SSad^ftelge Ijinauä. Ter

alte Saron ging, mit ben ^änben in ber Suft fedjtenb, feine

3Kü$e in bie sßfyz roerfenb, unb jie, mie einen Satt mieber aufs

fangeno, im 3immer auf unD nieber unb rief: Qxn Teufeloferl, 20

ber 9Jfcmdjr)aufen! 9Kan muß if)tn nad), man mag motten ober

nid)t! $m 3tnfang ftemme id) mid) jeöerjeit gegen feine ©e=

id)id)ten, aber et)e id) mid) beffen oerferje, baben jie mir bie Sdjlinge

über ben $opf geroorfen unb nehmen mid) mit fort. 2öa§ fagft

bu baut, Dfenjel? 20

©merentia oerfe|te: ^d) rjoffe, bie befonbere Suftbefdjaffentjeit

aud) noef) 311 erleben, unb aus meinem 2troma Lianna ;u erzeugen.

©ine Stärrin bift bu, polterte ber afte Sd)toj#err, bie immer

nur an fid) benft, unb nie if)ren ©efict)töfrei§ ermeitem mag!

äöenn id) nun ebenfo märe, unb nid)ts oon l)eute abenb mir 30

jur ausbeute gewänne, al§ ben fetbftfüdjtigen Sßunfdj, mir ben

grünen Gfef in bas Änopflodj ju fernen? Senfft bu, bau bein

1. SSoltaire? ..l'acelle d'Orl.-an-. po6me en 21 chante" erfdjien in DoKft&nbiger

unb redjtmäfjigcr Ausgabe ent 1762. Sa)on Siiiüer tut jur Setteibigung feiner Sragböie

1801 sie Serie „SSoltaireS puceOe unö sie Jungfrau oon Drleanä" gegen 93o(taire€

roüjigeS, aber im bödiften Qraöe frroofeä ®po§ gefdjrieben. 1835 erfd)ien (9tegen§burg)

bie inerte äluflage »on Görre-j' Sud) „S)te Jungfrau von Orleans". — 14. litterue non
taben erröten nidit. ,

v
*»t 5. Seite feiner „Sinti gfrutti" erjahtt pttdlec«

aUustau, bap er bei einer Same eine I)ängenbe aibliotöef »on lauter erbauung'36üa)ern

angetroffen. „2U3 id) biefe te^tern aber burdiblätterte, mar, bet .v>immet weif) wie, aud;

ber gaublaS, fd)ön febroarj eingebunben, mit einem grofjen, golbenen Äreuje auf beiben

Seiten, mit barunter geraten. Sietteicbt fottte er fid) bort bcfeiiren
."
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alter SBater nidjt audj hodj gern in feinen (elften Sage" einen

Drben trüge, o()ne irgenb eine- ber fedjs ikrbienftc um Xünt'cU

blafentjenn? 2tber tdj bin nidjt fo enggeftnnt; mir liegt meine

2tu§bilbung am Merken, unb noch, beute abeno frage id) :lUünd)=

s Raufen über 1'eine jroeifar&igen 2lugen unb fein (frgrünen aus,

benn mir fteden einmal mitten in ben fonberbaren unb auf.er

orbentlidjen fingen, jubem ftort uns audj ber Sdjulmetfter nidjt

mit feiner einfältigen (jöfmtfdjen SJJtiene.

3cljnt£5 föaptttl.

in 2>a§ ftirjefte .Hapitel biefeS 58ud;e5 nebft einer 2(mnerfung be3 .

löerau§ge6er§.

Sie festeren Sieben ju öerfteljen, mujj gefagt werben, benor

iöiündjljaufen roieber ba§ 3"nmcr betritt, bap unter ben nieten

rounberroürbigen Singen, bie ben Sdjlofj&eroolmem an beut Öafte

auffielen, §roei im t>or§üglidjften ©rabe il)r ©rftaunen erregten.

15 Cr i f)atte nämlid) ein blaues unb ein braunes 2luge, metd)er Um=
ftanb feinem outline einen ungemein djaraftertftifdjen 2tu§brutf gab,

um fo d)araftcvtftifd)cr, als roenn feine <3eele voll gemifdjter Crm=

pfinbungen mar, bie oerfdjiebenen (Elemente foldjer Stimmungen

gefonbert in ben beiben 2lugen l)eroortraten. §ül)lte er 5. 33.

20 eine freubige SOBeljmut, fo leuchtete bie greube* au§ bem braunen

2Iuge, bie 2ßeljmut baljingegen gitterte im blauen. S)enn biefem

blieben bie garten, bem braunen bie ftarf'en ©efüljte jugeroiefen.

©ein ©efidjt mar, nüe tdt) e§ fdjon befdjrieben l)abe, nämlid)

bietet), mit einem gelblichen Anfluge, etroa von ber ^yarbe bes

2.-, pentetifdjen lUarmorö, ooer eines' in Söadjs gefottenen töteer=

fduum^feifenfopfes, ber feinen Staucher nod) nidjt gefunben Ijat.

©tiegen in tljin 3Cffcfte auf, meldje bei uns anbern ein ©rröten

(jeroorgubringen pflegen, fo lief über feine ©efidjtäflädje ein grüner

Aarbenton. ©aljer h/ttte ber alte 23aron aud) feljr richtig ben

so xHusbrud: ©rgrünen, gebraucht, unb mir merben uns oesfelben

ebenfalls bebienen muffen, roenn 9Jlündjfjaufen im SBerlaufe biefer

©efdjtdjten in Stffeft geraten unb bie färben mecrjfeln follte.

2lnfangs Ratten bie Sdjtofjbenwjljner biefe ^jßfjänomene mit

einem geheimen Sdjreden betrachtet. 33alö inbeffen tilgten bie

2.">. Sßentelilon, ©ebtrge in -Jittita, beffen feinlörmacr, roeifser, üdjtbtaufifytmmentbev

Sötnrmor ba3 SKoterial für bie fßeri(letfd)en Sauten lieferte.
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großen ©tgenfd^aftcn beo 9Ranne§ unb feine f)tnreiftcnbcn Tax--

Stellungen ben Sdjrecfen, unb e§ blieb nur eine ftarfc Neugier

nad), roa§ c§ mit jenem A-arbcnfpiele für eine Seroanbtni§ haben

möge? 3)iefe Neugier iuur begretflidfjerroeife in bem alten SSartm

am ftärf'ften.

916er fic feilte aud) an bieiem l'lbenbc nod) nid)t gejrittt

werben. Xenn nad)bem er mit feiner Xääjlxx eine geraume Seit

auf bie Müd'funft 9Jlündjt)aufen§ geroartet Ijatte, trat ftatt feiner

ber Sebiente Marl Sutteroogel in ba§ Zimmer unb fagte: 9Jletn

§err lüfjt fid) entfdjulbigen; er fann baö 33udj nttfjt finben. Sludj 10

muf] er — feilte ber SSJienfdj geljeimnteooll unb Ijalbleife (jingu —
feine d)cmifd)en Büttel brauchen.

•JJttttet? 6f)emifd)e ÜJlittel? fragte ber alte SBaron beforgt.

(
\ft fein A>crr franf geroorben?

Tao nid)t, oerfe^te .Uarl öutteroogel, aber ber SebenSpurgefj ls

fam in 2fimar)me unb bie Waffen muffen angeroenbet merben.

Gr roiH roo^l fagen: SebenSprogejj, unb: ©afe? fprad) ber

atteSSaron nad) einigem Sefinnen. 2fi>er roa§ foll bennbaä bebeuten?

^d) meifs nidjt, erroiberte ber 33ebiente mit einer roidjttgen

•äftiene. CS'o ift nod) nidjt aller l£age 2tbenb unb mit meinem 20

§erm fterjt es fo fo. (Sin gefdjetter §err, ein gelatjrter §err,

aber, aber, id) lobe mir üßater unb SOlutter!

Ter 2d)tof$l)err brang öergeben§ in bcn "Kicnfd)eu, fid) näber

ju erf'lärcn. £>a§ neue ©eJjeimniS t)atte inbeffeu nid)t ^eit, in

ben Seelen ber ©d)lo$beroolmer SBurgeln ju fdjtagen, benn 9Mrtdj= 25

baufeno Sieben roaren gerabe in ben Sagen, roeldje biefem 3l6enbe

folgten, befonbero iiel)a(treid), fo bafj ber alte SBaron felbft bie

grage nad) ben Urfadun be§ Aarbenfpiclo im 21ntlii*e feinei (Saftes

eine ßeitlang öergafj.
*

2ßir merben im folgeriben einige biefer Sieben unb @rgär)lungen so

§ur ftunbe ber Seferoelt bringen.

ätnmerfung.

.s>icr fdjlicfwn fid) bie Kapitel eil f bio fünfgelm an, roeldje

ber moi)lmoltcnbc SSudjbinber ber Spannung ()a(ber rrorgeljeftet

l)at.
v
\ci) habe über bie Statfdjläge nadjgebadjt, roeldje mir von ss

biefem Spanne ()cimlid)erir>cifc erteilt roorben finb, roerbe fic be=

folgen, unb fann bau günftigen Sefer in ben folgenben ©üdjern
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bie allcrl)errlicbften unb foftbavftcn 2)ina,c r>erfpred)en. Ter \'!ünd)

Raufen roirb ein ^ucl), bei bem man nid)t begreift, rote (
s)ott ber

•V>err, oline eo gelefen ju Ijaben, mit ber Schöpfung fertig ge

morben i(t.

5 Tic beutfdje Sitteratur l)ebt erft von meinem Diündjljaufen

an. Ter günfttge Sefer glaube biefert 93err)eijjungen! v
"\d) f> a 1 1

c

mir ju benfelben roorjl eigentlich einen von ben jungen ßeuten in

Hamburg, Berlin ober Seipgig mieten muffen, aber idj backte

^ulcüt, eigne ober frembe Aabrit gelte gegenwärtig in biefem iHrtifcl

i gletcrj nid, unb barutn erfparte idj mir ben A>euerlol)ii unb bie

Komplimente.

Srrijjcijntrö tirtpitcl.

Söarum bor Jyreifjerr von üDJündjljaufen grün anlief, wenn er fiel) fcfjcfrnte

ober in govn geriet.

'•"'

Sßacrj fo mandien intereffanten 2lbenben fiel bem alten "-Baron

mieber feine ^rage ein, melcbe er oorlängft batte tbun motten.

@§ mar eine fcboiie 2tunbe beo üßertrauen§; lUümbbaufeu rjatte

feit mehreren Sagen mir Tina.e öorgetragen, bie ben 2d)lofU)crrn

unb feine Tod)ter auf ba§ angenerjmfte berühren mußten; felbft

-° ber 3d)iihneifter fd)ien oon feiner IBerftimtnung mieber etinao

gurüctgefommen ju fein.

Ter 2Birt rüdte balier bem ©afie, nadjbem bao fpärlidje

3lbenbeffen, beftel)enb au§ Salat unb (5'iern, öergefjrt morben mar,

freunblid) niiber, unb fagte: ;M)r märet redn gefällig, lieber "JJuincb

25 Ijaufen, menn \\br un§ beute eine ftidjljaltenbe .vmpotbefe über

(iure jroeifarbigen 3lugen unb Chtcr ©rgrünen jum beften gäbet.

Unmöglich tonnen (i'ud) biefe "Diaturnumber entgangen fein; nun

feib
x\br aber ein SDtann, ber über alles nadjbenft, alfo babt x

\l)r

genrijj audj barüber eine vajpotbefe fertig.

30 Keine .vmpotbefe Ijabe id) barüber fertig, fonbern id) roeif},

mie es bamit fidtjerlidj gufammenfyängt, octfet.uc ".IKüncbbaufen unb

§og bie Augenbrauen in bie A>ül)e, baf; ba§ blaue unb ba§ braune

2lüge nod) gewaltiger beroortrat, als anoölmlid). — 2Ba§ bie

oiuiefarbiiit'eit meiner Sehorgane betrifft, fo leiten fiel) biefe au§

8. "\it öantburg übte @u$fon>, in ßeipjig Staube ben größten Einfluß auf bie

liucraviiaic firitif am.
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©e^eitnniffen meiner ©rjeugung ab — werben Sie nicf)t rot, meine

©näbige, ici) berühre btefen i'nnft nicht meiter — , bie (eiber über

gonge Legionen meine* SDafeinS einen fdpargen Schatten merfen.

SBte oft Ijabe ich bett :£agelöf)ner beneibet, ber im fauren Sdjroeifje

feines 3lntlitje§, bei bem harten StücEe Sdjnxirgbrot, roeldjeS feine 5

ßinnlaben jermattnen, boef; ben füfjen Profit nimmer entbehrt: Du
bift, roie jeber anbre 9ftenfdj entftanben, unb fäljreft bafyin, roo

beine SSäter ruhn. xHbcr ich . . . oh,! - - £orf) ben Soleier

über biefe 2fi>grfinbe! Hie finb tief unb fd)recf(id), armer 9Jlündj=

häufen

!

10

üDleine A-reunbe, ich fann ^tjnen über mein blaue* unb

brauneo 2luge mir fotgenbeä fogen: Die Säfte, ober SuBfiangen,

ober SKaterien, ober SpegieS — — £immel, mie fott irf) es an=

fangen, ^bnen bie Sache beutlid) 31t- machen, ofme meinen fo=

genannten $ater blofjguftetten? — — lö

£ber bie ^ngrebiengien, ober bie Simpla — —
9Keine teuren, fenneu Sie 9JÜfdmngen?

Sieber 3Jieifter, mühen Sie jich nicht ferner ab, fagte ba§

Aran (ein meirf) unb fierglidt); ich, verfteh/ Sie gang.

C (
siott, roelcrjeö ölücf, cinauber immer otjne Söort 51t ner= 20

fielen! rief äftünc^aufen unb füjjte bem ^räutein, rote cteroötjnticfy,

bie §anb. £>d) brause alfo oon biefem ©egenftanbe ntdjt inerter

gu reben, unb menbe mich, gleid§ 311 ber ©rftärung be§ ©rün*

merbeno, um —
$a, babei oerlieren mir aber! riefen ber alte Saron unb ber 25

2rf)u(meifter mie au§ einem üSJhmbe; benn roir Reiben Sie burrf)au§

nirfjt uerftanben.

üölündjljaufen räufperte fidj, antwortete unb fpracr)

:

iHümiicfje T. 0,208 ©fygtftn + 0,f>58 äßaffer -f- l,oio M)kw-
fäure bei lio'

1

getroefnet — 35Iau. 30

:Kömifche II 0,035 fo()(cnfaure$ 9catron + 0,312 Gb>r=

roafferftofffäure -f 0,ß95 ©fygertn bei 108" ijctroctnet

= 25tan, &um Stfadjbunfeln geneigt.

ÜBerftanben?

ga, ba§ lüfst firf) eher hören! riefen ber SSaron unb ber 35

Sdjultneifter. Dabei fann man boch, etroa§ beuten.

5ftun alfo genug oon bem blauen unb braunen 2luge, fagte

O.liüncbfjaufen. 2Ba§ mein ©rünroerben betrifft, roenn anbere Seilte

erröten, fo ijabc ich, ba§ oon einem furd)tbar=tragifdjen 2cf)icffa(c
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in ber Siebe roeg&efommen. 2Benn e§ Sie ntdjt cnnüb^ io miU

ich AMmen einen tur,en S(6riJ3 meiner l'iebeofdnrffale liefern.

.IKündibaufen, Sie in ber Siebe, eo mufj etioao ©rofjeä ge=

roefen fein! rief ba§ A-raulein mit leuebtenben 2lugen.

3a, mein Kräutern, e§ mar ein auf;erorbentlicbeo Sd^oufpief,

enuiberte O.Uüucbbaufen. Unb befonbero bcoh,alb mar eo aufu'r

ordentlich, meil id) bie Siebe nicht fo auf ba§ (
s>erateumbl, roie

anbete junge Seilte, fonbern nad) einem geroiffen "|>lane trieb.

v
\cb bin, folange ich beuten rann, immer flareo "lumuifnfein

lo geroefen; alle Seelenfräfte tagen gefonbert m mir, rote bie SpegieS

in ben Surfen einer x'lpotbcfc, ich habe Sage erlebt, an roetdjen

id) jugtetd) mit bem 33erftanbe (Sdjlufjfotgerungen mad)te, mir von

ber ^bantaffe golbene Suftfdjlöffer normalen lief?, unb in iuu

beftimmten (Gefühlen fcbmelgte. Zo gelang eo mir benn and),

15 ben mädjtigften riffelt, ber ben -Dienfdjen fonft überfällt, mie ein

Reiter bei Stacht, auo feinen §8eftanbteiten in mir auf$ucrbauen,

unb mid) auf bie eigentliche .VHuiptleibenfdjaft meine§ Seben§ förm-

lid) vorzubereiten. v

x
sch mar in bie Gntmidelungojarjre getreten,

unb hatte mir t'lar gemacht, bafj bie Siebe auo 2innlicbreit, ©eift,

20 (impfinbung unb Sßljantajie, 2elbjtfud)t unb Eingebung beftehe.

x'llfo feebo' (5'lcmente, bie id; nacl) unb nacl) in mir bureb^uarbeiten

oerfuchen mujjte.

$d) r)ielt midj bamalö, in biefem 3Tcile meiner uumberlid)

umrjergeroorfenen ^ut^enb im Sßalafie eines franfifchen Prälaten

25 auf, ber bei ber geroattfatnen Umfe^tung ber bortigen §Berf)ältniffe

bie ^'rälatur verloren, bie ©infünfte berfelbeu jeboch, jutn größeren

Seile behalten hatte, unb baljer nod) immer feine Sage in 2Bof)I

leben Einbringen fonnte. £>auptfad)i'td) fjielt ber alte v»err auf

eine ledere Safel, unb biefen ©enufj ijjm vorbereiten ju helfen

so mar auch id) beftimmt. $d(j entgünbete bao weiter beo §erbe§,

ich nahm bie hertömmlidien 2fl)roafdfmngen ber bem iDienfte geweihten

©efäfje oor, ich feüte bie 9Jlafd)ine in ©ang, mit melcber ber Spiefj

.ufammeubing, beo traten* Malter; turg, benn roogu Umfchreibungen?

id) nun- .Hüdjenjunge bei bem Sßräfoten, aber id) mar ein benfenber

85 .Uüchenjunge.

Ter Sßrätat ging ven bem ©runbfa^e auo, bajj eine jjebe

Mbchin nur bie fecho erften 2ftonate ihreo Tienfteo hinburch gut

t'odie, nachher aber fid) ju oernachlaffigen pflege. @r febaffte baher

aucl; alle Setnefter eine neue Mocbmagö an, unb id; ert'annte halb,
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bafj, roenn id) bei tr)m nur brei Saljrc lang anhielte, icf) alle

fcdjo G'lementarftubien baSteftc mit benMödiinnen ber ieriio Semefter

roerbe burdjmadjen fönnen. £)enn eo mar in biefer .Uücbe ber

gebraut, bajj bie 5töcl)in ben Mücbenjungen lieben mufjte. Xie

Sadje hatte alfo feine Sdjroiertgfett

3)a§ ciftc üBorftubium mujste, roie ficf> von jelbft r>erftel)t,

bie 2innlid)feit fein.

2)a§ Aräulein motlte fiel) erbeben. 9Jftmdjf}aufen l)ielt fie

,^urüd' unb fachte: ,"yürd)ten Sie aud) jettf ntdjto', meine Gereimte,

non ber 3innlid)feit, id) l)abe von biefem ,3eitabfd)nitte nur §u w
beridjten, roas felbft in einer 9Mbdjenpenfion mit angehört roerben

tonnte, (i* biente bamal§ in ber $üdje bie alte 2Salti); roie man

fagte, eine natürliche Tocbter von Sucinbe Schlegel. Sie biefi

bei bem ©ejtnbe Die 3roeifterin, roefl fie in ifyrer §äfUid)feit unb

Steifheit Daran »ergroeifette, nod) einen Sftann 51t befommen.

28enn man fie reben borte, fo Ijätte man freilieb glauben

feilen, baf$ fie ein giemlidj freies Seben a,efüh,rt l)abe, Denn ibre

Säuberungen Hangen fred; unb unanftänbig genug. 2lber ber

$utfct)er, ber auf feine ÜIBeife ein Spötter mar, behauptete, er fjabe

fie oon jerjer gelaunt; fie fei alle ibre Sebtage über eine garfttge 20

Sßerfon geroefen unb fdjon beobalb von 2ünbe frei geblieben.

:
vM,vc ooten feien nur roie bie Mrant'beit ber §ürmer> roenn fie an-

fangen, gu traben, ebne gleidjroor)l burd) foid)e Stimmübungen

jemals bie redete ^ar)nenr)aftigfeit px erringen.

2Bir batten 6lofj ein Zutularoerbältnio Der Mücbenorbnung, 25

gemäfj gufammen; id) glaube, bafs mir uns faum einmal bie A>anb

gegeben baben. £ennod) lernte id) uon ir)r, roü§ Sinntidjfeit fei,

nämlid) ber gerabe ©egenfa^ von allem, roa§ bie alte ^roeiflerin

von fid) feljen unb boren . lief}. Stadler bat fie freilief) in ber

2Belt ausgebreitet, mir mären febr järtlid) geroefen; id) bätte, ba so

mein Taufname ju vrofaiid) geflungen, ibr Säfar gefyeifjen, unb

roa§ bergleid)en Schnurren nod) mel)r finb, rooran fein roarjreä

3öort ift.

2)ie 2innlid)feit Ijattc id) alfo nun tfjeorctifel) fennen gelernt,

13. av. 2ci)iccicl'i „Suctnbe" (SSerlin 1799) mürbe 1885 oon Äarl ®u${om mit

einer fßorrebe neu herausgegeben, in roeldjer er auf bie SBerraanbtfd)aft feiner auf bie

„Smanjipation be§ jyieifd)e§" gerichteten SBeftrebungen mit Sd)Iegel3 SSerfjerrlidjung [djöner

©innlia)feit iiiunno'5. ©r glaubte mit feinem gegen bie befteEjenben Einrichtungen ber (S$e

unb be§ @(aüben§ gerichteten Montane „2BaHn ober bie Sroeiflerin" (üJtannljeitn L885) eine

(Erneuerung unb äBeiterbilbung ber Senbenjen ber „Sucxnbe" gegeben nt fjaben.
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bie 2Sattn fam fort, unb Seraptjine lourbe ftödjin. Sie fdjimpfte

gewaltig auf ujre SBorgängerin unb fagtc, in il)r erfdjeine ba§

roaljre echte mciblidie 3.1'cien, mooon 2Sattn nur ein ^errbilb ge

roefen fei. Sie trug einen graugelben Umfdjtagetudfj unb 6efanb

5 fiel) Icioer aud) im ehernen 3ettalter, obgleidjj fie au§ $ung i&eutfdj

tanb ftammte. @§ mar ein fonberbarei ed)t roeiblidje§ Sßefen,

biefer Seraph Serapfnne! vVb fd^tug aber mit il)r, ober mit einer

.Ulappe groei fliegen, triegte nämlid) bei ifir gugteid) ben ©eifi

unb bie ©mpftnbung in ber Siebe roeg, batte fonad) grojjen Profit

10 Don if)r, beim id) fparte burd) fie ein Semefter. Linier SünbniS

tarn folaamennapen gu ftanbe. ^ci) fpiefte juft einen §afen auf

ber einen Seite, unb fie tbat e§ auf ber anbem Seite. Ta fal)

fie uerid)dmt auf, marf mir einen feetemrotten SBIicf gu, bafj jtdjj

mir ba§ $erg im Seibe umbreljte, unb fragte: SBitt @r mid), mit

15 (Erlaubnis gu fagen, lieben, 3Jiu§je? ^d} üerfetjte: $a, roenn Sie

fo befehlen, Jungfer 2erapbinc. darauf gaben mir un§ über beut

Maien einen Bdpnaf} unb fpid'ten ben .'oafen, trunlen von (Sntgücfen,

fertig. 2Sie id) fie befdnieben, fo mar bie gorin ber ä3unbfd|Iiefjung

in ber
s
l}rälatentüd)e. S)ie Mödün mufjte obferuangmäjjtg anfangen,

so Der ,Hüd)enjuni]e burfte eo beileibe nicht, er (jütte, roenn er fiel)

unterftanben, guerft ben Siebeäantrag ju madjen, oon ber (beliebten

bie fdjönften Ohrfeigen gefriegt.

2)ie 2erapl)ine roar auf groei ;£age mit iljren MaiKn ein=

gerietet. £>en einen £ag mar fie nämlid; i>0ll (Seift, unb Den

2ö anbem nolt ©mpfinbung unb fo immer regelmäßig einen um ben

anbern i£ag abroedjfelnb. $d) befam alfo uon il)r ben ©eift unb

bie Gmpfmbuua, in ber Siebe. S)amit roar es aber folgenbermafjen

beftettt. Sie liebte eine ^ergftärtung in ber Stille \n nehmen,

tonnte jebodj nid)t oiel oertragen unb rourbe tetdjt bufelig. o»n

an biefem 3uftanbe Ijatte fie (Seift, ba§ IjeifU, fie fpradfj 3eu9/ uiao

fein Flenid) oerftanb. Ten anbern !£ag batte fie ben Maucnjammer,

ba mar fie ooll ©mpfinbuttg. vVb machte ibr nun alleo biefeo

nad), um bao ÜBerljältniä im Sdjrounge ju erbalten. Slber unglüdfc

l. ,, 3 eraphine", dient) ber „23a(ln", ein SRoman (3u§foro3 , in meinem er L838
eigene £eben3erfa$rungen »erarbeitet hatte; im folg. 3tnfpie(ungen auf ben Inhalt beä

Stomanä. — 5f.
k
„'. SSHenbarg blatte feine „ Äftljetiföen Jetbjüge" (Hamburg 1834) „bem

jungen Ueutfdjlanb " geroibmet. Ter .Käme begegnete in Per gfolge bann eine 3a)rift=

ftettergruppe, bereu SRitglieber foäter oerfdjiebene Stiftungen einfdjlugen, roie üBienbarg
jelbft, osuntou', Saube, SBlunbt; .\>eine, Rüijne, tmt> sie tinanuiiAe üiibemiieit be? öunbc
oerfefiaffte ben Vertretern be§ „jungen Seutfcbtanb" eine roeit größere Sebeutung, a(§ ihre

SBerfe ftdj je hatten Derfa)affen Binnen.

3mmermanni SBerfe 2. i. 8
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lidjermeife mar c§ gletdj in bcr Anlage oerfeljen morben. %d)

l)atte nämlid) an bem Tage, mo fie ben Katzenjammer ausftanb,

bcr Jlafdje jugefprodjen, unb mar geiftooß geworben. SDen fotgenben

Tag, roo fie mieber Weift befam, befanb id) mid) im Katzenjammer

unb in ber (S'mpfinbung, unb fo ging nun bas 93erfct)lcn immer 5

fort, mir pafjten nie auf einanber, mein Katzenjammer traf auf

i()ren (Seift, unb mein ©eift auf irjre Gmpfinbung. £arau§

entftanben natürlid) fyeftige ^önfereien, unter bcncn bie Küd)en=

angelegenbeiten litten, fo baf$ aud) ber Prälat fid) genötigt jal), fie

nod; uor 2fblauf iijreo Semeftero fortgufdjitfcn. Go mar ein ( s)(üd. 10

£>d) bin nie ber Stärffte geroefen, unb lann motjl fegen, baf$ id)

auf biefer Stebceftation jämmerlid) Ijeruntergefommen mar.

3)ie folgenbe Eödjin fyiefj bas Kinb, roeit fie fid) felbft fo

nannte. äßarum? meif? id) nid)t, benn id) glaube fdunerlid), bajs

fie gu benen gehörte, uon benen gefagt roorben ift: So ifyr uidjt 15

merbet, mie biefe u.
f. m. Sie tonnte einem ma$ 31t raten auf=

geben. ,3utt)eifen mar fie ftunbenlang oerfdnuunben, unb raenn mir

fie fudjen gingen, fanben mir fie auf bem £ad;e fitzen, ober fie fam

aud) mot)( fdjäfemb auf einem SBefen ben 9taud)fang fyerabgefatjren.

Gö fann fein 3Renfdjenrai| erfinben, roa§ für 3eug ba§ Kinb gu= 20

fammen 31t fhmfern verftanb. £»£)r .'oauptt'unftftütf aber mar — 3ld),

gnäbigeS ^räulein, menn id) nid)t irre, mürben Sie brausen gerufen.

iDaö $räulein oerftanb biefen garten SÖinf unb ging binauo,

mit bem banfbarften SBlicfe auf 9Jtünd$aufen. Gr fuln* fort: 2)a3

Kinb tonnte nämlid) Stab fd)Iagcn, ober Zürgelbäume fdjteften, oline 25

bie Sdjamrjaftigfeit ^u nertetjen. 2Bie fie e§ möglid) gemad)t,

roeifs id) nid)t, aber bie Sadje ift ridjtig; fie teerte ifyc Unterfteö

gu oberft, unb alle Kenner unb Stimmfübrer, bie gufaljen, öerfidjerten

cinftimmig, fie fyabz bie meiblid)C 3d)aml)aftigt'eit baburdj nid)t

verlebt, oielmeljr feien if)re Zürgelbäume eine ma()re Vereiterung 30

ber I)ö()cren ©emüt§melt.

Sei i()r ftubierte idt) bie $§ania[ie ber Siebe. Unfre Siebe

roar nämlid) pure, flare ^Ijantafte, mir tonnten einanber leiben

mie «öunb unb Katze; aber bie bodjtrabenbftcn Sadjen fdjrieb fie

barüber, roafyre -Spinnen; unb fjinterfyer roujjte fie mir nod) immer ...

13. bas Äinb, Setttna 0011 Mnütrc, acb. SJrentatto, gab fi* feiler biefen 9tamen in ibvem

(Berlin) L8S5 herau-jacaebenen Siucbe „(Soetiic-:- SSriefipedjJel nüt etnent Äinbe". oii biefem

(3. Auflage 1881) erzählt fie von itjrcr Sdeigtmg, fid) in bcr (rinfmnteit jti Derbergen. gn
Marburg pflegte fie auf einen alten £unn ;u tlettern mit» bann bie veiter ,ii fiel) empor«

äUSteben. — 15. Hiattbäi XVIII, 3.
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fo einen recl)t tüdfjtigen $niff abgeben, baf? tef) l)iitte auffdjreien

mögen. S)te gemeine ©age bleibt mafyc, bie oon ben *§, rooju

fie gehörte, behauptet, btefe fingen in ber Zcbalt'ljeit ba an, roo

anbre 2'd)älfe aufborten, (i'o ift ein SBudj über ba§ $mb oerfafjt

5 morben, roorin e3 baö personifizierte "IKittelalter genannt roirb.

3hm, e§ hatte benn freilicb and) fdjon ein mittleres Stirer erreicht,

tmb bie 3d)önl)eit brürfte eo ebenfalls nidjt fonberlid) meljr, afö

e§ ftd) auf t'inbifdje äBeife ber ^Ijantafie in ber Siebe ergab.

3>dj mar red)t oetgrtügt, als id) beS Minbes quitt mar, benn

in 2ie glauben nidü, rote fein foldjje ©injetftubien ber Siebe an-

greifen.

Sie folgenben beiben ^ödjinnen, i^ute unb fyüe, maren bie

beften oon allen, fie waren reine .Uöcbinnen, ofme ©eift, ©mpfinbung,

^bantafie. SBci biefen lernte id) bie 2elbftfud)t unb bie Eingebung

15 ber Siebe. 9Üimltd) ^ulcn, bie ben .öerrn betrog, roo fie tonnte,

übrigens aber basi red)tfdjaffenfte, gui|erjigfte 3)ing uon ber 2SeIt

roar, naljm id) alle tb,re (Sdjroengelpfennige, bie fie ftd) bei ben

"AKV.rfteinfaufen maebte, ab. Sie fdmellte blofj für midi; roaljrljaftig,

fo tl)at fie. VV1) aber braudjte Weib, id) rooffte mir gern einen

so neuen $tod taufen unb Wulmtor* Weift ber .Uocbt'unft, um mid) in

meinem %ad)^ austyuoilben. ^d) fa'gte immer ju il)r: ©ebe 2ie

nur ber, (beliebte; ©eben ift feiiger alo Sfteljmen; id) gönne ^fyc

bie 2elicifeit, unb bin mit bem Geringeren, mit beut Weibe §u=

frieben. §83a§ l)atte id) baoon? Steine fünfte $robegeUeote, 2>ette,

-2.-, ein burdjtriebener SSoget, bat mir bie ganje ©umme roieber gemauft,

2. *i, SrentorwS. Soroline Scbetting fd)rieB L809 an ibre greunbin SßauUne (Softer von
Bettina* „forrtetliäjer Sdnnieg- uns SSiegfamfeit, tnnerftd) oerftanbig, aber äufjerlid) ganj

thovidit, anftärtbig unb bod) über allen Knftanb lünauo. Sie leibet a.t bem Brentanoifcben

gamitienübet: einer jur Statur geworbenen Berfdirobenbeit, ift mir inbeffen lieber rote bie

anbem." vMir Bruber mar ber iDlära)enbid)tet ßlemenä Brentano. — i. Sud) über ba$
.uinb, (<i. osermuuo' „Über ben ttoetbiid>eu Briefroedjfel", Öeipjig L836. -- 6. mittleres
Slltcr, Bettina mar 50 .\abre alt unb alo ätrnimä SBitroe SKutter oon 7 Rinbern, alo (ie ibre

ebeuio rmantafiereidien alo gemütotiefen 8iebe§briefe au ©oetlje iierauogab. — 15. ,\ule,

Queller iic'uotau in ben „Jutti gfrutti": „Sie unb id) finb fdiou fett lauger ;;eit bie

treueften Jreunbe, unb fie erfdjeint mir überbieo fdiou burd) ÖJerfl unb (Sitte, aiieo Sufere
abgerechnet, bunbert jungem oonmieiien, ift aber nod) aufjerbem burd) etirao fioftbarereS

uufdiäbbar für midi — nämlidi burd) iual)ie Siebe, bie üe für midi liegt; mit einem Sorte:
eo ift meine

,N\uiie" — (Sräfin d. ®attenBerg. Sie „SSrtefe eines SJeiftorBenen" fiub cm
gulie geriditet — 20. ©er mit Bettina befreuubete .viuufibiftoriter .u. ©ietrid) ßubto. Aelii;

D. Wumabr, ben ,\mmermann im Briefe an 1U. Beer Dom 30. J.'iai 1832 einen „bieten

cdunecffabel" nennt, erregte orofjeä -Jluffeben, alo er is:;l' (Stuttaart) Äönig§ „®eift ber

.Modifunff berauogab ;
jet;t atS §eft 2067 ber „JRectamftt)en Ituiuerfalbibliotbef". -22. (»ieben

ift feiiger :e., 3Dpoftetgeftt)id)te XX. 35. — 24.
,

x
\ette, in ben

r
.:iiemnüoeemeu für 2e-

mitoffo oon ^omogalofto" (Stuttgart 1837) enablt spüctIer*3RuäIau: „2Jtt) ermannte midi,

ianb iCrofi cm bem §erjen meiner jroeiten SebenSgefä^rtin, Henriette." (io ift bie be-

vübmte Sängerin Henriette Sontag, bie er in ßonbon fenueu lernte unb heiraten mollte;

um fie jU liöreu, jaulte er einmal für einen 2tbenb 80 pfunb Sterling für eine Soge,
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alö mir unter 2d)müren ber QöxüiäfUxk [Rieben. üftun, Eingebung

muf; aud) fein; id) l)abe es *tfjr nid)t nachgetragen.

9Jtünd)f)aufen mad)te eine ^aufe, um fid) gu erholen. 3)a§

^yräulein mar mieber eingetreten. 9cad) einigem Sdjtoeigen, mäbrenb

bcffcn er einen 33 lief, in bem bie gange 3d)raärmerei ber Sugenb 5

leuchtete, 311m Fimmel emporgefcijiclt Ijatte, fufjr er atfo fort:

D, roas ift bie gemölptlidje, unberoupte, ro^gutäppifdje Siebe

gegen bie bemufste Siebe, gegen bie Siebe, bie nadfj ^rinjipien

liebt? 2>al)re roaren oerfloffen, bie $üdfje lag meit Ijintcr mir.

2)as Spiel bes Seben§ fal) mid) Reiter an vom grünen Sifd), 10

menn ftarl pointiert mürbe, unb bie föugel für bie 33anf fprang.

Sftündjlputfen mar ein 9Jiann gemorben, ein 9Jiann im »offen

Sinne beö 2Bort§. Sennod) trafen aud) tfm bie gmeibeutigfeiten

be§ ©lüds. %ö) r)atte eine Heine äSerbriejjücfjfeit gehabt, bie

miefj gmang, infognito ju leben, meit, meit von l)ier. 15

9tun mup id) Sie, meine #reunbe, mit einer (5'igenfd>aft be=

fannt madjen, bie mit ben Coeljeimniffen meiner ©rgeugung §u=

fammenljängt. !ye reifer id; raurbe, befto mefjr entmidelten fid)

in mir gemiffc mincralifefje, ober genauer §u reben, metatliidie

SBegüge, fo bafj id) von (Selb nid)t reben Ijören tonnte, or)ne in 20

ein gittern ber Gfftafe 51t geraten. Sa fal) id) in meinem $n=

fognito, meld)c§ fo ftreng mar, bafj id; nur uerftoljlen auögeljen

burfte, bie, meldje äffe fcd)ö Söeftanbteile Der Siebe ju einem großen

(fangen in mir fombinicrte. 3ie mar nidjt fd)ön, fie Ijatte menig

üBerftanb unb feine @igenfdjaften> bennod) — — aber mein gnäbige§ 25

$räulein, mid) bünft, 8ie roerben fd)on mieber braupen gerufen.

ßmerentia ftanb abermals auf, roarf uon neuem einen

bantenben Süd auf ben Grjtiljlcr, unb fagte: 9)iünd)l)ainen, id;

l)abe Sie immer uerefjrt, aber uon fjeute bete id) Sie an. darauf

ging fie mieber tjinauß. 30

3um ©eier! rief ber alte SBaron, marum fdjidt $ljr benn

beute meine Xodjter immer fort?

£jljr 3artgefül)I ju fronen, uerfePte ber $rei()err. C tonnten

mir fo alle grauen §ur Sitteratur ijinausidntfen, bie getauften

unb bie ägt)ptifd)cn SÜtarquifen, bann follten Sie einmal fefien, 35

in. ^nö Spiet beS Sc ben? :c, Slictla in bat „fßifiolonrim" III, -1, 1566:

„2)a§ Spiel be§ 8eben§ ficht fidj Reiter an,

Kiiw man ben fid)ern Schar, im Sufen trägt"

i Sajiffer unb §einr. o. flleifl rooHten, roa§ ©oetlje billigte, ein Sweater, in ba8 nur
SKänner jutvitt nain-u fottten. Tic äggptifdje SDlarquife ift ein Spott gegen S. ». 3Irntm3
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rote balb affeä fiäftig roieber in 3£it$, Saune unb 3>rome auf
s

blühen mürbe!

Weine ©eliebte mar alfo nidjt fd)ön, nicl)t Elug, nid)t an-

genehm, aber fie fagie mir, baf; fie eine auf,erorbentlid) reiche

5 Gsrbin fei. Unb fo roie biefeS äßort errungen mar, regten fiel)

in mir bie metallifdjen SJegtige, unb, Sie mögen cö glauben

ober nidjt, e§ liegt mir nidjto baran, aber es ift roaljr; e3 th/rt

in mir einen dhxä, baf? mir bie kippen fradjten, roie bem Jilippo

9?eri, als iljin ba§ §erg icbmoll, unb auf einen 2dmn, roie

10 fed)s 9iofen oon 25ama§tu3 auf einem Stengel, bradjen in mir auf

1. bie <2innlid)t'eit

2. ber ©eifi

:;. bie ©mpfinbung

4. bie ^fjantafie

1» 5. bie Selbftfudü

6. bie Eingebung

•.l'üd) foll ber Teufel bolen — beim idj roerbe allemal Itjrifd),

nxnn bie feiige Wütferinnerung an biefe 3Tage über mid) i'ommt —

,

fyabe id) meine angebliche reidie ti'rbin nidjt geliebt, roie nod) nie

20 eine gfraueni&perfon geliebt roorben ift! t$d) roar ftnnlid), aber

nie oljne (i'tupfinoung, beim id) meinte immerfort, fo baf} id) mir

eine S^ränenftftel 51130g. ©eift fpenbierte id), bafs eö nur fo eine

2trt Ijatte; roie oft rief id): 3lrm in 2trm mit bir füljle id; eine

Slrmee in meiner ^auft! £»d) b,abe -gieroenmut;' ben alten Sauer
2.-, teig be§ $ab,rf)unbertö roegjufegen, unb bie .Häuflein am ben

•Vtöfjlen 51t treiben, morin fie nod) immer blingelnb über iljren

oerlegnen faulen CS'iem brüten, benen nie eine lebenbige 2Birf=

Itdjfett entfriedjen mirb!

9Jtüncf)l)aufen! fuljr ber Sd)lof;f)err auf; bie öefd)id)te nimmt

so eine unangenehme 2£enbung. 2)a§ Sitte ift gut, unb man muf$

moljlermorbene Steckte ad)ten. 2tudj er ging Ijinauo.

5Reine ©efdjidjtc mujj gu (5'nbe, unb ba niemanb fonft metjr

9ioman „JjafccUc oon Ägypten", nx-Ict>ev L839 bie ilusgabe uott Arnims fämtt. SBerlen

eröffnete; unter bet getauften 2Jtarquife ift u>oi)l :)iaiicl Setrin, bie ©attin S3arn^ogen§ non
Gnfe, genieint.

2a f. Sinn in 21 rm je., edjtllery „Sern fiarloS" 1, 9, L013:

„3* fürchte nichts mehr — Sinn in Srnt mit bir

So fort»' ich mein oaiirimnöert in bie Sdjranten."

2-1
f.
ben alten Sauerteig, STOep^iftop^eleS in ®oet$e§ gauft I, 1425:

„D glaube mir, baf, von ber Siege bi§ jur 'Bahre

Mein iifenfa) ben alten Sauerteig »erbaut!"
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rjier ift, fo roitt id) fie AV)nen auäergäljten, £>err Sdjulmeifter,

fugte ber ©cft bes 3d)Ioffe$''3d)nid'=3d;nad=3djnurr. Eingebung

unb Selbftfudjt fluteten rote jroei Ströme burd) imfer SBerfjältnu».

£|d) gab if>r mein -fJerj, meljr roert, als eine 9)iiftion, unb befam

von if>r mandjen Souiäbor. 3d)öne, freunblidje Stattte beö Sebens, 5

in meiner betbe einfetten, geroinnenb gu oetiiercn! SDafj bie $lj<m-

tafie nid)t leer ausginge, erfann id) ein freunblid) SJlärdjen, id)

ftamme von Jyürftenblut ab, fagte id) ifyr, fagte es iljr fo oft,

baf; id) es enblid; felbft glaubte.

£>er 3d)ulmeifter roarf bas .Oaupt in ben Fladen, al§ Ijabe 10

er einen ©djlag oor bie Stirne befommen. Seine Sippen främ=

pelten fidj 51t einer 2lrt oon SBuIft jufammen; er fab, fefyr oer=

brieftfid) au§.

9)iündjt)aufen aber adjtete in feinem Jyeuer biefes Umftanbeö

nid)t. .^errlidjer Sraum! roarum muffte id) aus' bir erroad)en? 15

rief er. $d) f;ätte ja atteg gern bulben motten, ba§ ßrlalten ber

©eliebten, bie Gntbedung, bafs fie fdjon anbre uor mir geliebt,

unb roaö fonft nodj 2\>iberroärtiges an unb uon tfjr. 2Öarum
aber mujjteft bu mid) fo b/irt prüfen, 3d)id'fal? 9Barum 6e=

rütjrteft bu bie ©teile, mo id; fterbltdj mar, ba bu bod) meine 20

inneren metallifdjen SBegüge tannteft?

@§ fam ber Sag —
lafjt uon if)m

©ta) ^öllengetfter nätijtliü) imterreben!

— es fam ber £ag, an meutern unf)eimlid)e ©eftalten in :*:>

mein Seben traten, bebroI)lid)e ©eroalten mid) umfpannen mit

geiftertjaftem 9ie^ unb bie graufe Trennung befahlen, $n ben

Sdjaubem jenes 2lugenblid's fagte fie mir unter anbern töleinig=

feiten, 511 benen unfer 23err)ältnig geführt Ijatte, bas entfeijlidje

2\>ort: mit ber reidjen Grbfdjaft roerbc es fläglid) genug aus= ao

falten, beim fie I)abe erfahren, bafc tfyr Skter arm rote eine

Mtrdjenmaus fei. — 2>as traf! $c§ füllte meine Säfte gerinnen,

id; füllte, baf? fie ftd) nad) neuen d)emifd)en ©efetjen mifdjten

5. Tailles du i>haraon, Spictau'jbrucf. — 19 f. Äönig Philipp inTSd)iHer8 „Sott
Äarloi" \, 6, 867: „§ier ift bie Stelle, tuo id) ftevblidi bin." — 22ff. ®oetfie§ „Spöigeme"
n

i
x

>
68: '

„Dreft: ©3 fam ber Sag —
SßglabeS: O, lafs tion jenen Stunben
3i* .ööUengeifter uaditlid) unterhalten!"

— .'iO ff. 3ludj dürftet =i)iii'3faii fyatte auf ein veidie* iSvbc feiner jjrau gerechnet unb lief,

fid), als nadj §arbenoerg€ lob feine (Srtoartungen getäufdjt mürben, non iiiv fd)eiben.
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ttttb entmifdjten. SDleine (Gebeine fddlotterten, unb obfd;on id)

balb meine au|ere Raffung wiebergewann, fo mert'te idj bod;, bafs

über meine SSßangen ein frembeä (i'tmao lief, als id; erröten

mollte. Die ©lemente in mir maren in älufrufjr, unb aus biefem

5 (Sl)aoö l)aben fid) Www gang neue .vnunoralgruppen in mir geftaltet.

©eit jenem Sage fal) id) immer bleid; auo, unb wenn mir

nadjmal'ö $oxn, 2d)retf, gfteube, 3d>am ba§ Slüt in ba§ ©efidjt

trieb, fo lief id; grün an. £iefeo ©rgrünen tarn bal;er, bafj id)

burd) bie furdjtbare ©ntbeefung meiner fedjften ober ^auptgeliebien

10 alle äSerwanbtfdjaft mit eblen SJietatten einbüßte, unb bafj bal;er

eines ber unebten, nämtidj cuprum ober Kupfer, mir in bas

SBlut trat. Tupfer fterft in jebem menfd;ttd;en Körper nadj ben

neueften Unterfud)ungen; bei meiner (S'ntftebung aber mar etwas

guoiel baöon oerroenbet raorben, unb ber Überfcinif; ging mir ino

is SBIut. 3Benn id) mir $ur 2tber laffe, triebt ber (iruor eine gan,}

grüne §aut. 2ttte möglichen Dattel l;abe idj gebraucht, um bie

2ad)e wieber in ba§ ©efdjicf 31t bringen, jebod; vergebens. ©§

ift immer angenehmer, rot 51t merben, als grün, ^d; bin burd;

bie Kuprofität meinet ^Blutes in fo mand;en unfdjulbigen Jreuben

20 gel;emmt. 2o barf id; nid;ts> Saures genießen, feine Wabelfpifce

2>alat, benn, l;abe id) mid; einmal in biefer Segieljung oergeffen,

gleid) fdjlägt ber ©rürifpan mir an allen ©liebem aus, wie bai

Lianna an ber x'lbtiffm oon SJionte Sßulciano. <i's ift fel;r läftig.

Serjeliuä in Stod'tjolm, ber mid; nielfad; anaipftert Ijat, warnte

25 mid; nor 3inn= unb ftintcpxhm, weil 3mn unb Tupfer ©locferu

fpeife, ,3ml" aber bamit oermifdjt, ^ombadj giebt, unb bie 2lus=

bünftungen in jenen Wruben mir leid;t eine abermalige metallifcfje

Kompofition jujie^en tonnten. Sie ermeffen, wie unangenehm

mir bei metner 2öij$6egierbe unb Weifeluft foldje 33efd;ränfungeu

30 oorfommen mufften, unb nod) baut, ba id; gerabe ben Stammele

berg bei Woslar, wo fie auf $inl bauen, befud;en, unb von ba

nad) ben .oinnbergmerfen von Kornwall reifen mollte. ^d) fdjlug

naobber bie 3öarnung in ben 2Binb unb befuhr bennod) bie Qinfc

gnibe am Wammeisberge bei Woslar. (rs maren böfe SBetter

35 barin, mir würbe beif; unb fdjtvül. "Jlls id) mit meinem Steiger

5. .(juin ralgr uppe u, bie von (Haien auSgefjenbe .(Sumovalpatiioiogie, vebre oon
ben Säften beä menfd)Ud)en ftorperä unb ihren 3JKfd)ungen, ift erft buret) 9Swa)on>S Eettutar=

pat^otogie oödig beseitigt roörben. — 15. Craor, baS aus ben ätbem geloffene SBtut —
•-'1. Jer berühmte (ilienüfev go§. got Aveitievr D. 39erjeliu§, 1779—1848. — 34f. Ter
Stamme u bera. im §arj, fiibikii oon ®o§tor, liefen Silber, Kupfer, SMeJ unb SäjraefeL
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roieber an ba3 !£age§tid(jt gekommen war, faf) er mid) uerrounbert

an, unb fagte. SDGetn •'oerr, Sie muffen an SDlenmge aefommen

fein, benti Sie ftnb orangegisßi im ©efidfjt geroorben. G'r mottle

mid) abroifdjen; mir aber fiel bie Sßarnung ein, id) lief} mir

einen f leinen ^anbfoiegel reichen, unb ftcfje ba\ id) mar roirflid) 5

im 5(ntlil5 l)0dia.elb, rote eine reife Sßomerange. SUiein SÖIut mar

in ber 3infgrufce tombadjen geroorben. 2$ fd)ämte mid) oor bem

Steiger, fagte ifjm, id) miffe nidjt, roa§ cö fei, aber abroifdjen

belfe nidjtS. SRed)t befdjämt ging id) von bem ©rubenljäuodien

fort, aus bem mir ber ©teiger mit allen alten unb jungen 10

Surfdien, 3iminerl)euern unb ^odijunf'ern, bie gerabe gu iJage

roaren, oerrounbert unb ladjelnb nadjfaf).

S2)a§ bijsdjen ftinl raurbe id) jroar glütflidierroeife roteber lo§

burd) eine ©djmelgfur, aber bie Sfteife nadj ^ornroaU muffte id)

gu meinem größten Seibroefen aufgeben. 2ßa§ märe barau* ge= 15

morben, roenn mid) bie 3"^ 11^)^ ni Pfe n od) gar in ©lodenfpeife um=

gefegt, unb roenn id) angefangen hätte, orme Sßrurilegiuro. ju läuten?

Soldje metaütfdje Siaturipiele im SäJtenfdjen bleiben allo

immer l)öd)ft uerbriej^lid). Kupfer im S3Iute ift fo fdilimm, al§

Äupfergelb in ber xtafdje. 9iid)t leidjt roarb ein 2terblid)er gleid) 20

mir in ber Siebe gegücfjttgt. ^d) r)abe aber and) burd) biefeä

(Sdjidffal einen folgen SBiberraüIen gegen bie Seibenidjaft be=

ronrmen, bafs id) mid; nadüier nie roieber bagu oerfter)en roottte,

obgleidj id) (Gräfinnen, ^ürftinnen unb Sßrmgeffinnen bie §ülle

unb bie %idk r)abcn fonnte. 33oroeI)me tarnen rjaben f)äufig 25

ben feltfamften Weidnnad in ber Siefce. 3)aljer modjte es rühren,

bafs bie gange uornefyme roeiblidje SBSelt hinter mir fyer mar, roo

id) erfd)ien. Sie roanbten ben fdjönften Slboniffen in £oIman,

lUanencollet unb SegationSfrlÄ ben Luiden, roenn id), ber fd)Iid)te

sJ>artifulier, ber unfdieinbare ^rhuitgelefjrte, baf)ertrat mit bem so

pentelifdjen -tOcarmorfolorit unb grün anlief. 21>as für C'r=

flärungen habe id) anhören, roa§ für SSinfe überhören muffen,

roeldjco Unheil fyabe id) geftiftet! ^n Tünt'elblafenljeim maebte id)

grüne 8d)minfe DJiobe, weil bie regierenbe £ergogin gefagt hatte,

in mir fei ber croiggrüne ©ort ber
x

x
siia.enb eridiienen, unb bie 35

gange höhere Söelt bie xHnbeutung oerftanb. Sie roaren eben

einmal roieber gang afdjgrau geroorben in Tünfelblaienbeim; nun

2. 3J! en nige, voteä SSletonjb.
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ftrichen fie fidj grün an unD meinten, fie hatten bie ^ugenb

Damit. — 2(n einem anDern Crte fiel mir bie Sßrmjefftn oon

?3iej;o Gammino Da Oiapoli Di ^omania ^u mif;en unb bat mich

um (Lottes nullen, ihr nur menigftens eine Crfpeftan; auf mein
• Her; ;u geben. Sie tbat mir in Der Seele roeb — fie mar eine

fdiönc Sßerfon— , aber gebrannte ßinbex febeuen Dao Breuer! 3$ fi°°

fie hbflidi auf, führte fie $um Sofa unb fagte: Durchlaucht,

e§ geht nicht. 3Jdj habe einmal ilnglüd in Der £'icbe unb roer

roeijj, roaJ burdi Sie bei mir in ßonfufion gebracht mürbe. 2

i" Dauern midi, liebe Durchlaucht, aber jeDer äRenfdj ift fich felbft

Der Oiüdifte.

3)en bödmen SCbfdjeu empfinDe idi oor meiner ehemaligen

iediften oDer Hauptgeliebten. ^\d) habe mir taufenbmal gesagt:

Sie formte ja nichts Dafür, Daf? fie feine reiche (rrbin mar, aber

15 — Die üftaiux läfn fich nicht Urningen, ^mmer unD immer burch

©rünfpan an Die (rnrtaufcbung über feine idiönften Hoffnungen

erinnert gu merDen, ift am trnDe auch feine Mleinigfeit! Da
äKenfdj bleibt äRenfdj. 3$ glaube, Dafj, menn idi Die Haupte

geliebte mieDcrfahe, ich midi nidit nuirDe faffen tonnen, idi, Der

so ich Dodi fonft fo ziemlich midi mi beberrfdien roeifc.

Jicbcmrlintcs fiiipitrl.

Die brei ccMüßbeivobner erteilen :. Jn errn ron äiiüncfiliaufen r>er=

nünmgen 9tät ; er aber bleibt auch für ben Scbicntcn Marl Sutieawgd

teilrreiie ein :>.

DiadiDem 3Runcr)§aufen feine Cnahlung oollenbet hatte, fragte

er Den cdmlmeifter, roarum Der alte 33aron fortgegangen fei, unD

nodi immer nicht mieDerfomme'f

Herr von 2Rüncr}r)aufen, oerfeste ^Igefüauö, Sie haben jnxrr

auf eine eben nidit freunDlidie 2&eife in i\lirer ridite

so meiner teuerften Überzeugungen gemottet, inDeffen ift meine Sinnesart

nidit fo beschaffen, anbem etwas uadizutragen, unD ich fann gang

gerne Unrecht leiDen, ohne midi Dahir zu rädien. ^di will ^hnen,

trog ^vhrer fatirif($en 2CnfpteIungen auf mich, in betreff unfereS

alten Herrn einen mohlgemeinten &d erteilen.

äBe(c$e nttiriviie Sbifpiebtngen auf Sie, Herr 3diulnu"

Sie beliebten ;u jagen, Dafz Sie jenem jvrauenzimmer eine
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fürftlidje 9fi)ftcmwnung oorgeJfogen Ijätten. JJdj aber erlaube mir,

^jljnen gu nerftcficrtr, baf?, wenn idj eine äljnlidje Abftammung von

mir ausfage, idj bamit feinesroegeä Sügen uorbringe, roefcr)e idj

überhaupt Ijerjlidj oerabfdjeue.

%d) beteure, Merr Sdjitlmeifter, baf? meine Seele nicr)t an :,

Sie gebadjt fjat. ©roßer ©Ott, rann benn ein Grjäljler nidjt einmal

in bieder Ginübe ben ^Deutungen entgegen?

2Boljl, biefe Angelegenheit bleibe, roie mandjcö anbete, uor

ber &anb auf ftdj beritten, fagte ber Sdjitlmeifter. ^er "Hat, ben

idj 3>ljnen erteilen roollte, ift folgenber. Unfer alter öerr I;at fidr) 10

bie 9tüdfeljr früherer SSer^ättniffe, unb bie Hoffnung auf baö 21mt,

roeldjeö er fein angeborne§ nennt; fteif unb feft in ben $opf

gefe$t. yn biefer SSegiefjung ift er toll, unb fdjon lange quält

mtdj bie Veforgnis, baß au§ ber 6e()eimeratSibee, roenn mir fie

nidjt fo feljr fdjonten, einmal plütjlidj ber völlig au§gen>adjfene 15

SÖafjnfinn Ijernorfpringen roirb. Sie aber rühren unoorfidjtig —
oerjeiljen Sie meine Freimütigkeit, §err r>on 5)iündjl}aufen — nur

§u oft baran, roie es> benn Ijeutc abenb and) nodj gefd)ef)en ift.

Unb eä märe bodj fdjlimm, wenn ber fonft fo oortrefflidje unb

getftesgefunbe "Mann mutroilligerroeifc non un3 anbern Vernünftigen -'o

um feine 33efinnung gebrad)t mürbe.

Sie menfdjlidje Seele Ijat, roie ber Körper, nur ein beftimmteö

9Jcaf$ von Gräften beo SSadjötumö, fulji* ber Sd)tihneifter fort.

2Barb biefeö erfdjöpft, fo bleibt ber 9)tenfdj getftig fteljen, roie er

nad) bem groangigften ,>al)re nid)t meljr leiblidj roädjft. Seöfjalb 25

begreift bas. Alter bie $ugenb nidjt, nno ungeroöljnlidje Greigniffe

finben barum immer nur bei benen Ütnflang, bie nodj im geiftigen

3Sad)ötum fteljen. Rann fidj nun ber SDtenfd) mit allen feinen

Seelenträften vollftänbig in bie non ber üRatur ibm beftimmte

Sänge unb breite legen, fo roirb er nidjt verrüd't, fonbern er so

bleibt an einem $iele fteljen, anbernfalls aber gebt es iljm roie

einem, ber in ber Gntivitfelung^eit eine ftarfe .Hemmung erleiben

muß; ber Überfdjufj oon Gräften fdjlägt iljm als. ilranfljeit nad)

innen unb er befommt einen Stid). Unter alter §err mar burdjauä

beftimmt, Öeljeimerat auf ber 5(belsbanf 51t roerben, ba roäre er 35

fteljen, ober vielmehr fitzen geblieben, unb als völlig oernünftiger

".Wann gu feinen Vätern verfammelt roorben. SBeil er aber big

baljin nidjt vorbringen tonnte, fo fetzte fidj iljm ber ©eljeimerat

gciviffermaf$en als knoten in bie Seele, ber, nidjt gereijt, vietleidjt
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ein rufjigeo 8eben§enbe beranfoinmen laf$t, gerieben unD entjünbet

aber, einen unheilbaren 83ranb aud) über Die nod) gefunDen Seite

be§ Weifte* Derbreiten mödjte.

2)er Aieilierr munberte fid) über bie i^eisfyeit bes SdjuU

5 meifter* unb getobte, feinem State ^otge ^u leiften. Darauf

jünbete älgefuauä feine ManDlaterne an unb ging nad) bent ©e
birge S£augetu§, überzeugt, ein ante* SEBerf getfjan ju Ijaben.

1\)cünd)()aufen fudjte ben alten Saron auf unb fanb ihn

brausen im 9RonbfdEjein l)inter bem 2d)loffe roanbetn. Gr wollte

iu it)n um (S'ntidmlDiguug bitten, bei anbere fiel i()iu aber in bie

9tebe unb fagte: Sajjt bod) bie Oiarrenp offen; id) fjabe (i'ud) Den

•Vueb lange oergeben, ba id) roeijj, baf? °§f)t mid) nidjt abftdjtlid)

beletbigen wolltet. 3ubem tonnt it>r anbem aud) gar nid)t fäffen,

roas eo Bebeutet, burd) bie ©eburt ^u einer (rbre, ober einem 3ßor=

iö juge, ober einem 2lmte, mie Der Nebeimeratspoften ift, beftimmt 311

fein. ^i)V rebet alfo über foldje 3ad)en, mie Oer iMinbe uon ber

,*yarbe, unb man mufj eud) euer Wetdimätt Darüber nidjt 10 übel

nehmen. %lem, id) blieb nur l)ier brausen, meil id), aufridjtig

gefagt, an SieBe§fad|en feinen fonberlidnm Anteil nefjme unb öadite,

20 ,^b,r roürbet raoljl fo gütig fein, mir einmal unter nier 2tugen

obne Unmümeif ba* (i'rgrünen ju erflaren. Überhaupt münidue

id), befter 3Jtünd)t)aufen, meiner äEodjter megen, ^l)r fprädjet oon

^iomanenangeletu'nl)citen roenig ober gar nid)t meljr.

kleine l&odjier l)at in btefem fünfte einen Sparren, futjr

25 ber xHlte mit [eiferet Stimme fort, inbem er bid)t ju Wtimä)-

l)aufen trat. G's ift immer fdjlimm, menn oie ^rauenjimmer nid)t

heiraten, ober feine ftinber befommen, beim auf ,3artlid)f'eit ftnb

benn bod) nun einmal bie armen Finger burdjaus geftettt, unb

bie oerfe^t fid) if)nen Dann leidü, bafi fie entroeber langroeilige,

au empfinbfame Südjer fdjreiben, ober mit Papageien unb 2d)o|V

fjunben quängetn, unerträglid) für anbere. ilKetne -loditer f)ält fid)

nun Kieber 2dionl)uno nod) Papagei, bagegen einen ©ebanfen= uno

(i'rinnerungsliebhaber, mit bem fie oerfebrt, mie mit einer lebenbigen

IKannoperfon. SefonberS im 9ftonbfd>ern, mie jefco, ift fie immer

36 febr aufgeregt, unb be*l)alb l)ütet Ci'ud), Jreunb, biefen 3uftanb ju

fteigern; bebent't, ioao für ein Glenb für mid) alten "Mann es loäre,

roenn üjre .Hranfljeit au§ biefem [ritten unb fonft unidjäolidjen

^afeln in einen lauten Waptue überginge!

:lKünd)l)aui'en feljlte Die 3eit, bem üBater berubigenbe 33er
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fidjerungen gu ge&en, beim in ber £ar,us>tau6e l)inter bem ©eniu§

be§ Sä§n>eigen§ entftanb ein G&eräufdj unb beroor trat ^räulein

(i'merentia, bie in ber Saube ber gangen Sfabe gugefjört hatte.

3um genfer, rief bor alte 33aron, ba* Ijabc id) fauber gemacht!

@r entfernte fid) eilig in baö Sdjlojj. 5

©merentia näherte fid) SEftünd^aufen unb fpradj mit fahfter

(Stimme: @§ ift eine gu alte ©rfaljrung, ba|3 bte l)ötjerftcf)enbe

"Jiatur oon ifyren Umgebungen für ma^nmi^ig gehalten wirb, als

bafj mid) bie 2Borte beö §Bater§ , »erleben tonnten. Vergebung

baber il)iu, unb ferne fei eö oon mir, bac; 9iedf)t ber 2Bieber= 10

oergeltung gu iibcn unb Sie auf feine (Sinbüoungcn aufmerffam

gu madjen.

l'lber S)anf bin id§ $l)nen fdjulbig, teurer 9Keifter, für bie

umierg(eid)lid)e ^artljeit, mit meider Sie mid) heute gmeimal aus

bem Zimmer fenbeten. G'ine rüdfid)tSoolle Seljanbtung tfjut um 15

enblid) mol)l. $dj mufj £;l)nen meinen S)anf burdj eine SBarnung

betätigen. Ritten Sie fid) oor .bem Sd)ufmeiftcr, reigen Sie feine

^Ijnen bekannte ÜBerrücftljeit nidjt burd) Ijingcmorfene Säuberungen,

raeldje er auf fid) unb feine fije $bee begießen fann. $d) l)abe

Urfad)e/ gu glauben, bafi bie töranffjeit biefes 9Jtanne§ im Steigen 20

ift; benn er fodjt fdjon bie fogenannte fdnoarge Suppe, ohne itjrer

benötigt gu fein, unb fdjläft gumeilen im freien auf bem läd)er=

lid)en (Gebirge Sangetus — 3eid)en getm'f? einer innerlichen ©ärung,

2BeIdje§ Unglüd, menn er plötjlidj mütenb mürbe, ben Vater, roie

leiebt möglich, anftetfte unb beibe bie 9iiefenfraft ber 9taferei ent= 25

falteten! üfiHr Vernünftigen mären fcbmerlid) imftanbe, fie gu be=

wältigen, ja nur un§ oor üjnen ju retten.

S)a§ $räulein fuf)r fort: ^n ben Stunben, in meldjen id)

ber G'mpfinbung nidjt nad)f)ing, habe id) uiel über ben 2öaf)ttfmn

nadjgebadjt unb bin auf folgendes Wemltat gefotnmen. 5111er 3Saljn= 30

finn ift eigentlich) eine i'ranfljafte 3iid)tung ber Iföatur, baö $nbi

inbuum in ba§ 9)iaf$lofe gu ermeitern, unb über bie Sdmmi'en

hinaus, meld)e bie Selbftoerleugmmg unb eine eble (Ergebung in

bie Vefdjlüffe beö Sdrid'fals il)m fetjt, ihm ©üter, (Gefühle unb

©enüffe anzueignen. 3)e§Ijat6 ift bie geiftige ^ranffjeit aud) oer= 35

bältnismäfng häufiger bei Sßerfonen aus hm geringen Stänben,

bie fo oieles entbehren muffen, unb fdjafft Wx ihnen bie (i'inbilbung,

bafj fie Könige, Kaifer, ja ©ort feien, ober bajj fie grofje Sd)ä£e

befit3en. 2tudj bie ^urdjt oor ,yeinben unb Verfolgern, mcldje
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nidjt feiten at§ lüufu'rung be§ 2BaIjnfinn§ auftritt, an? auf ben

evften iMnblitf meiner (Srflärung ju roiberfpredfjen idn'int, 6eftätigt

jte bod) nur. 3old)e arme unb unangefeljene Seute (jaben nid)t

feiten ba§ geheime, nagenbe Wefübjl ifjrcv Unbebeutenbljeit; nun

5 t'ann nur ein 3ufa^/ ein "JJiif.gefdnd ibre Seele erfd)üttern, fo

fangen fie an, eine erträumte 2Bid()ttgfett in ber SfJlenge uon ge=

heimen ,yeinben, luekbe ibnen bie fdjroärmenbe ^bantafie uor=

gaufeit, $u genießen. Xaber fommt e§ beim aud) im ©egenteif,

bajs dürften unb Dorneljme Berfonen, roenn fie ifrren §8erftanb uev=

io lieren, in Stumpffmn unb -Vünbrüten ju oerfatten ober fid) ganj

alberne $been ein^ubilben pflegen, rote j. 93. bafj fie von ©Ia§

feien, einen Sperling im Mopfe tragen unb roaö bergleidjen meljr

ift. 9iatürlid); fie Ijaben fdnm alleo, maö ba§ menfdjlidje §erg

begehrt, beshalb mujs bie tränte Seele entroeber über bent Um
15 geftalteten trüben ober fid) mit ben abenteuerlichsten, oon 9Buttfdj

unb SBegeljren gang fernen üßorfteffungen nähren.

rie ätnroenbung biefer affgemeinen Bemerkungen auf ben

'2d)ulmeifter 31t madjen, ift fefjr leidjt. 3)ie Sßatur fjattc ibjin eine

!8eimifdjung uon 2elbftgefül)l gegeben, roeldie mit feinem geringen

20 2lmt3berufe nidjt in Gtnf'lang ftanb, unb biefen Ginflang ()at er

fid) nun burd) feine ftolge Träumerei von ber fpartamfdjen iHb fünft

luftfdüofwtig geftiftet unb erbaut.

llaind)baufen erftaunte nod) mefjr über biefe 9tebe, alo über

bie ber anbera Sßerfonen, metdje er rjeute abenb Ijatte fpredien

25 r)ören.
. ßr ging auf fein ßimmer, rodj in bie Suft l)inauS, mie

er oft ju tl)im pflegte, uro bie §Befdjaffenljeit berfetöen für feine

3roerfe ju erlunben, fefjte fid) auf fein Bett, unb lief} fid) nom

Bebicnten ®arl 33utteruogel, roelcber ingroifdjen mit bem S0Bafd^=

roaffer bereingefommen roar unb feinem §erm bie
v

?iad)tinüi3c auf=

so gefe|t batte, bie Stiefeln ausgießen.

Marl, fagte Hiündjfjaufen, mir finb fjier in einem ioülfaufe.

©er alte 33avon, bas Fräulein, ber Sdjulmetfter finb fämtlid) oer=

rüd't. lieber uon ü)nen l)at merfroürbigerroeife einen Karen 33lid

in ben 3uftanb beS anbem, unb roaS nod) merfmürbiger ift, fie

ss refleftieren anwerft gefdjeit über ben SSalmfinn. 216er nimm bidi

bod) in ad)t; beim foldic ßuftänbe tonnen bureb bie geringfte Ber

anlaffung gesteigert roerben.

^d) roerb' fd)on, oerfeijte Marl SButteroogef, inbem er feinem

•Gerrit bie SSeinKeiber abftreifte. 3)ero Aiäulein f)ab' id) lang roao
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angefeljen, fte fdfjtefjt guroeiten fo oergtoicfte 23Iid'e auf mid). 2lber

gnäbiger ^err, roarum finb roir benn fo fortgegangen, roo unö

bie brei Ferren fo reidjlid) in altem unterhielten, unb Sie nid;t3

ju tf)un Ijatten, als fid) ein paar ©tunben oon iljnen ftubieren

ju [offen? llnb roarum iriedjen roir ^iet)er in biefeä r>errounfd;ene 5

©djlofc, uro fid) roafjrljaftig feine üÖiauS fatt freffen fann? I^d;

liege in einem bunfeln Sod)e, roeber t)on Sonne nod) 3Konb he-

fdjienen, unb roill ein ^auunfe fein, roenn id) feit brei £agen
Aleiid) gerochen f;abe! iDagu finb bie üBanjen in meiner Spelunf,

jeben 3Jtorgen bin idj gerbiffen, als t;ätte id; mid; mit fedjs 3>agb= in

rmnben herumgebalgt! Saffen Sie um je el;cr, je lieber fort,

gnäbiger £err, benn fo gern id; Sorten biene, l;ier l;alte id; e§

nid)t lange aus\

•Sier bleibe id;, folange bie Urfadje bauert, rocld;e mid; r)er=

geführt fyat; ermiberte ber ^rei^err mit 9tnfel;n. .- 15

3)ie tirfadje, roe(d;e Ijergefütjrt l;at, Tagte Marl 93utternogc(,

ift bod) nur, bafj Sie 00m ^pferbe fielen, unb biefe r)at aufgehört.

D bu £(;or unb ßurgftdjttger, rief 5)iünd)f;aufen jornig, ber

bu immer nur ben Stur§ 00m ^ferbe erfennft unb nid;t roar)r=

nimmft 20

33as, mein gnäbiger -öerr?

9iid;tö! uerfefcte "lUündjljaufen barfdj, roarf fid) auf fein Seite,

bajj bie 9cot= unb -öilfslponbe, rocld;e ber Sdjulmeifter rol; ju=

fammengefügt, fnadte, unb fdjlief fogleid; ein.

Marl SButtcroogel ftanb mitten im 3immer, bie &leibung3= 25

ftüde feines A>errn auf bem 2(rme, unb fagte, alo er lfm fdjnardjen

jjörte: (5§ ift roal;rr)aftig red;t fd;led)t oon meinem .fterrn, bafs er

mir nidjt fagen roitf, roarum
(
roir l)ier in bem ncrmalebeiren tiefte

bleiben? deinen 2oI;n friegt man oon ib,m, fonbem roirb eroig

oertröftet auf bie $eit, nro er bie Suft roirb feftmadjen tonnen, 30

roie fie'ö in $art§ tl)un, unb bennodj fein gan§e§ 3utraueu! ^d;

roeife bod;, bafe er nid;t mit redeten fingen in bie äöeti gefommen

ift, roarum fagt er mir benn nidjt, roae er l;ier uor^at?

3. bie bvci §errert, ttber Me brei llnjufriebenen »gl. vi. ä3u<$, 3. Aap.
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2)er öoffrfuu'äe.

3m £>ofe jroifdjen ben Sdjeuren unb SffiirtfdjaftögeBäuben ftanb

mit aufgefrämpten ^embärmelrt ber alte ^offdjulge unb Miaute

s adjtfam in ein Reiter, roelcrjeg gnnfdjen Steinen unb Äto&en am
33oben entjünbet, luftig flatf'erte. G'r rücfte einen fleinen 2ttn6ofj,

bei
- baneben ftanb, juredjt, legte fidj Jammer unb ßange 8um

©riffe bereit, prüfte bie Spieen einiger gronen "Kabnägel, bie er

am betn ^ruftftüd'e beö Dorgeüunbenen Sdmrjfellö 50g, legte bie

iü -Kägel auf bao Soben&rett bei SeitenoagenS, beffen 9tab er aui*

beffern wollte, unb brefjte bie Stelle bes* 9tabe§, uon melier ein

Stüd Schiene abgebrochen mar, adjtfam nad) oben, roorauf er

burd) untergefd)obene Steine ba§ 9tab in feiner Stellung feftigte.

üftadjbem er roteber ein paar 3lugenblid'e in bao fetter ge=

35 feben batte, olmc baf? feine bellen unb febarfen 2lugen baoon gu

blinjeln begannen, fuljr er rafd) mit ber 3ange hinein, f)ob ba§

rotglübenbc Stüd Gifen berauo, legte eö auf ben xUmbofj, idjioang

ben Jammer barüber, bafj bie Aiiiüen fprüljten, fdjlug baö nod)

immer glutrötlidje um bao Stab, ba roo bie Schiene feblte, feblug

20 unb fd)meif',te co mit jroei gewaltigen Schlägen feft, unb trieb bann

bie Waigel, roeldje eo in feiner meiden £e()nbarfeit noeb, immer

leiebt Innburcfjliefj, an ibre ^>lät5c.

(i"iuige ber ftürt'ften unb beftigften Schläge gaben bem eim

gefügten Stüd'e bao letjte Gjefcbitf. iöer Schulde ftiefj mit bem

26 A'iifse bie oor bao ")iab gelegten Steine (jinmeg, fafste ben üföagen

bei ber Stange, um bao geflidte Sftab ju prüfen, unb gog if)n

ungeachtet feiner Schwere ohne Slnftrengung quer über ben §of,

fo bafs bie ftülmer, ©änfe unb (inten, roeldje fid) rubig gefonnt

Ratten, mit großem ©efdjrei t>or bem raffelnben SSagen entflohen,

30 unb ein paar Schweine auo ibrem eingerollten Sager grungenb

auffubren.

Smmermanrig SBerte 2. 1. 9
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3roet iäJiänner, von benen her eine ein Sßferbejjänbler, ber

anbre ein 9tenbant ober Stejeptor mar, Ratten, unter ber grofjen

Stnbe am ^iidje vor bem SSo^n^aufe fitwnb unb iljren £runf

ner^eljrenb, ber Arbeit be§ alten, rüfrigen 9Jlamte§ jugefefjen. 35o§

muf? rvarjr fein, rief je|t ber eine, ber $ferbef)änbler, £>()r Rittet 5

einen tüchtigen Sdjmieb abgegeben, -öoffdmlge!

Ter £offd)ulge nmfdj in einem ©tattetmer voll 9Baffer,

meldjer neben bem flehten 2tmboffe ftanb, fid) £änbe unb ©efidfjt,

gofj bann bas fetter aus, unb fagte: Gin SJlarr, ber bem Sdjmieb

giebt, tvas er felbft verbienen fann.' Gr nafmt ben 3lmbof?, al§ io

fei er eine $eber, auf, unb trug il)it nebft Jammer unb ßange

unter einen flehten ©djoppen gmifd^en 9Bo^n^'au§ unb ©djeuer,

in meldjem £>obelbanf, Säge, ©temmeifen, unb roa§ fonft gu

3immer= unb 8d)reinergerverf gehört, bei £olg unb SSrettem

monier 2lrt ftanb, lag ober ()ing. - 15

$nbem ber 2(tte fid) unter bem Stoppen nod) gu idntffen

madjte, fagte ber $ferbe§änblet gu bem 9tegeptori Collen 2ie

glauben, baf$ ber aud) alle
v

}>foften, Spüren unb ©djroetlen, bie

Giften unb haften im §aufe mit eigner £anb flid't, ober, menn

ba§ 01üd gut ift, aud) neu gufdmeibei? ^d) meine, menn er 20

mollte, tonnte er aud; einen ^unftfdjreiner vorftellen unb mürbe

einen richtigen ©darauf guroege bringen.

SDa feib 3ßr im Irrtum, fprad) ber £offdjttIge, ber ba§ leiste

gebort batte unb, ba§ ©djurgfett je|t abgetb/tn, im meifsleinenen

Sitte! aus bem 3d)oppen trat. Gr fe^te fid) 51t ben beiben 25.

3Jlännem an ben ^ifd), eine SDtagb braebte il)m axid) ein ©tag,

er t()at feinen Wäften SBefdjeib unb fuljr bann fort: 3" einem

Sßfoften, gu einer 3:l)üre unfr ©dpette gehören nur ein Sßaar ge=

funbe klugen unb eine firme $auft, aber ein 3d)reiner brauebt

mel)r. %d) l)abe mid) einmal vom ASodjmut verleiten laffen, unb 30

mollte, mie ^sljr es nennt, einen richtigen ©djranf gUroege bringen,

roeil mir §obel unb 9Jceif$el unb Sfteifsfdjiene aud) bei bem 3immer=

uierf burd; bie £>änbe gegangen maren. o>d) mafj unb geid)nete

unb fdmitt bie -ptger gu, auf gufc unb Ml (jatte idj alles ab=

gepaßt; ja, als e§ nun an bas gufammenfügen unb Seimen geben se

iollte, mar alleö nerfefjrt. 2)ie Sßönbe }Umom roinbfdjtef unb

flafften, bie Etappe vorne mar 31t groft, unb bie Mafien für bie

Öffnungen 311 fleht. $Ijr tonnt ba§ Wemädü noeb H'ben, id)

Ijabe es auf bem 3iü fteljeu laffen, mid) vor SBerfutfmng fünftig
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$u magren, benn e§ tfnit bem SKenfdjen immer gut, roenn er eine

Erinnerung an feine 3cl)inad)[)ott oor xHugen (jat.

v
\n biefem 2tugenblicfe liep lief) ein (uftige§ SBie^em auS

bem Sßferbeftatte gegenüber oerne^men. Ter 5ßferbef)änbler räufperte

5 fid), fpudte au§, fd£|Iug fiel) Jeuer an, blico bem Sftegeptor eine

ftarfe Tampfmolfe in bai K>efid)t, fal) fefjnfüdjttg nari) bem Statte

unb bann gebanfenoott vor fid) nieber. hierauf fpudte er nodjmalä

ati'5, nalpu ben lädierten Mut oom .Uopfe, ftrid) mit bem Sirme

über bie Stirn unb fagte: üRodj immer eine fdjuntle Söitterung.

iü — Tann fdmallte er feine (eberne (Selbfaijje vom ßeibe, roarf fie

mit ©etöfe auf ben Tifd), bajj ber ^nba't Hang unb flirrte,

lofete bie "Kiemen unb jä^tte jroangig blaute ©.olbftüdfe bin, bei

bereu SfabKcfe bie Slugen be§ SRejeptorS ju funfein anfingen, unb

nad) benen ber alte vmffdml^e gar nidit binfab. •Oier ift ba§

15 ©elb! rief ber ^ferbebänbler, bie /vauft geballt auf ben TiiY)

ftemmenb, trteg' id) bie braune ©tute bafür? Sie ift, meif, ©ort,

nicl)t einen fetter merjr inert.

Tann behaltet Chier Weib, bamit ^r nidjt §u Schaben f'ommr,

nerfel.Ue ber ^offdjuljje kaltblütig. SedjSunbgroangig, mie id) ge=

ao fagt ()abe, unb feinen ©ruber barunter.
v\br fennt mid) nun bie

v>al)re ber, Merr üÖlarjt, unb fülltet bafyer rotffen, bap oa$ Trinken

unb Aeilfdjen bei mir nid)t oerfdjtägt, meil id) nie von meiner

Spraclje abgebe. $dj begehre, roa§ mir eine, ZadK mert ift unb

tljue niemalen uorfddageu, unb fo fönnte ein Sßofaunenengel vom
25 Fimmel ba^ergefa^ren fommen, er friegte bie §8raune nicht unter

fedpäunbgroanjig.

2lber ©ott€ 3aderfot, fd}rie ber $ßferbef>änbler erboft, au§

Aorbern unb Steten befteljt bod; ber A>anbel, unb meinen eignen

Sruber überfrage id), unb roenn fein SBorfdjIagen merjr in ber

so Sßelt ift, fo f)ört alles (Mefd)äft auf!

$m Gegenteil, ernüberte ber Moffdmhe, ba§ ©efdjäft foftet

bann meit roemger 3eit unb ift fd)on um beSjjalb profitlid)er, aber

and) auperbem l)aben beibe Teile von einem §anbel olpie SBor=

fd)lagen Dielen Oiul.unt. ,\d) babe eo immer erlebt, bap, wenn

85 vorgefddagen rairb, fid) bie SRatur erlüpt, unb jule|t niemanb

mer)r redjt raeif?, maö er rebet ober tbnt. Ta läfn benn ber

üBerfäufer, um nur bem ©erjaber ein ®nbe ju madjen, bie SEBare

20. Stilber, frühere nteberlänbijdje Sdjeibemünae im SBerte oon 5 Sßf.

9*
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oft unter bem greife, ben er im ftiffen bei fid; feftfet.üe, unb ber

Maurer feinerfeito in ber 35?gterbe unb Brunft be§ Nietens oer=

tl;ut fid) ebenfo oftmals. x\ft aber gar feine 9tebe öon Slblaffen,

bann bleiben beibe febön rul;ig, unb mabren fid) oor BcbaDen.

Ta ^r)r fo oernünftig rebet, fo merbet ^l)r meinen Antrag 5

jel.u beffer erroogen Ijaben, f)ob ber We^eptor an. 28ie gefagt; bie

Regierung miß alle Äorngefätte ber §öfe in ijiefiger ©egenb in

(
s Jelo ummanbeln. Sie l;at allein ben Sd;aben baoon, beim Morn

bleibt Moni, aber G>elb ift Ijcute fo viel unb morgen fo oiel wert,

inbeffen ift eo nun einmal ir)r SBStlte, um ber Saft bes 2luf= 10

fpeidjerno quitt 311 raerben. Qlvr tf;ut mir alfo ben (Gefallen, unb

untertreibt biefe neue, auf ©elb lautenbe Urfunbe, bie id) §u

biefem SBer}ufe fdjon mitgebradjt ijabe.

£>urcrjau§ nid)t, antmortete ber $offdjut$e eifrig. @ä ift

ein alter Wlaube f;ier gu Sanbe, baf; mer feinem §ofe eine Saft is

auflegt, bafür §ur Strafe nad; feinem £obe auf bem §ofe um?

gelten mufj. £;d; roeifj nidjt, mie e§ bamit befdjaffen ift, aber

bas roeif? id>: SBom Dberfjofe finb feit oielen t)unbert fahren nur

Hörner an bie ©otteSgette gegeben roorben, unb bamit molle f t d>

alfo ba$ Rentamt begnügen, mie baß Stift fid) bamit begnügt 20

Ijat Söädjft ©elb auf meinem SCtfer? üRein. Morn maebft barauf.

2Sor)er motten fie alfo bao ©elb nehmen?

Ü5l;r fottt ja nid)t übernorteilt roerben! rief ber Gegentor.

@§ mufj alles beim Sitten bleiben, fagte ber ijoffdjulge feierlid).

Tao mar nodj eine gute ßeit, als bie tafeln mit ben SBergeid; ->

niffen ber Saften unb abgaben ber ^auerfdjaft in ber Mirc' ie

fingen. £>a§umalen ftanb alles feft, unb fein ©egemf l)at fid)

nimmer barüber begeben, mie neuerbingsS nur gar 311 oft. Axrnac';er

tjiefj es, bie tafeln mit ben £ür)new unb Giern unb Faltern

unb Summern fd;abeten ber Slnbadjt, unb fie mürben binioeg so

gett)an. v
"\m (Gegenteil, fie batten immer 31t Sßrebigt unb ©efang

gebort, ioie 2lmen unb Segen; id) für mein Seil menn iri) fie

anfaf), befonbers beim brüten Seile ober ber Sftutjanroenbung, batte

bie erbau! id;(ten ©ebanien befommen, jjum (i'rempel: tlberbebe btdj

nidjt, benn ba fterjt gefdirieben, mie oiel 3tn§roggen unb Sd)lofj= 35

(jafer bu geben mujjt, ober aud) fo: 2Benn bu brausen Saften 31t

tragen baft, I)ier im ©otteStjaufe bift 011 frei, unb mas bergleidien

mein mar. Sftun aber, al§ man auf bie leeren Stellen fab, gingen

bie (Gebauten immer manbem unb fudjen nari) ben Safein, unb
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e§ bauerte geraume oeit, ehe unb beoor bie IKenfdjfjeit ruieber

rccdt nadj bem Ißaftor hinhörte.

@r ging in fein §au§. — 2>ao ift ein alter Dörfer! rief

ber 5ßferbe{jänbler, al§ er feinen $anbel§freunb nirfvt mehr fab,

5 inbem er ben lädierten A>ut oerbriefdid) roteber auf ben Xouf

ftiUpte. 2Bemt ber nie'it iuiü, fo bringt il)n ber Steufel nicht

herum. £)a§ 2d)limmfte ift, baf; ber Äerl bie beften Sterbe in

ber ©egenb jiefjt,- unb fte im ©runbe fo 31t fagen Billig genug

(oäfdjlägt.

10 (iin ftarrtgeS, miberf)aartge§ 3?olf r)ter ju Sanbe, fagte ber

SRegeptor. (Vb bin erft oor furgem au§ Saufen heroerfent, unb

merfe ben Slbftanb. Tort mahnen bie Seute beifammen unb

beobalb muffen fte fdmn hbflid) unb nadfjgiebia, unb betfmlidj mit

einanber fein. 2fl>er bier fiüt ein jeber auf feinem Kampe, Ijat

15 fein ^oi\, fein Aelb, feinen 2Öieferuac^§ um fid), alo gäbe eo fonft

mdjt§ in ber üEBelt. Tarum halten fte aud) auf 'ifyce alten

Seimurren unb Aaren fo fteif, bie anbermärto überall abgefommen

ftnb. 3Ba§ für 3J2ül)e habe id) fdjon mit ben anbem dauern

megen ber bummen Xlmfdjreibereien gehabt, aber biefer hier ift

20 bod) ber fddimmfte.

Tao fontmt baljer, §err SRegeptor, roeil er fo reidf) ift, be=

merf'te ber ^'ferbehanbler. 3Jctd£j rounbert, bafj Sie eo mit ben

anbem in ber Sauerfdjjaft ohne ilm burdniefctn haben, beim ber

hier ift ihr (General unb 2lbt>ofat unb alle*, fte richten fid) in

25 jeglicher BmIk nad) ihm. C5'r büdt fid) uor feinem. SBorm 3al)re

tarn ein ^ring hier burd); uüe er ben £mt uor bem abnahm, mar
e§ mabrhaftia,, als mollte er fagen: Tu bift ber unb id) bin ber.

Ter 3Jitftftnf! \$üx bie Stute fecfySunbgroangig Sßiftolen haben gu

motten! 3Tber bao ift ba§ Unglücf, menn ber Sauer 311 Diel 3Ser=

so mögen frieat SBenn Sie bort burd) bao @id$olg hinburd) finb,

Riehen Sie eine gefdjlagene halbe ©locfenftunbe burd) feine gelber.

Unb alle* beftellt, baJ3 es nur fo eine 8fot hat. oui bin mit meiner

Goppel Dorgeftem burd) ben Joggen unb SOBetgen geritten, unb ©Ott

(träfe mich, menn ma§ anbereo als bie Köpfe oon ben Sßferben

35 über bie 9fcfjren hinuberfahen.
v
\u) bad)te, id) mürbe ermufen.

äßotyer hat er's benn? fragte ber 9tegeptor.

tOff. omiiicnnami diaraftevifievt einmal ben roeftfättfdjen Bauern par i

„föarffinnig, etnfad), urgermanvjd), gerabeju auf ba€ SRed)te (oSgefjenb, 06er aud) Jeljr roh,

lucilcirtit Joga* unbanfbar". — ll. Jmmermann felbft rourbe a(§ Beamtet oon Badjjen
und; äsjeüphaten oerfefct.
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D! vier ber $ferber)änbTer, ba liegen liier mehrere foldjer

0öfe herum, man heifu fie Cberhöfe; tneim bie nidit mandien

Crbelmann ausüedien, fo null idi nidit 3Jiarj heinen. iDaiS ©rfc

reidi ift von uralter o 1̂ 1 jufammengeblie&en. Unb fparfam unb

fleifüa, ift bei üftidjtsnuij von jeher geroefen, bao mufj man il)in 5

lafien. Sie utlien \a, roie er üdi abendierte, nur um betn Sdjmieb

l>io paar (Fronten 3Serbienft ju nelimen. 3et* freit feine Sodjter

einen anbem jungen Helbfdilinael; bie friegt mit! ^di bin an

ber veimoanbtammer burdjgegangen,, bei Aladio unb bas> Oiarn,

ba§ ©efiilb, bie SBäfdje unb alle mögliche Kramerei ift 6is> unter 10

bie Xerfe geftopft Unb ba;u giebt ihr ber alte 3cl)abbalc-. nodj

bare fe<$§taufenb ^baler mit. ©liefen Sie nur um üdi; ift eS

nidit liier, als ob man bei einem (trafen märe?

9Bäljrenb ber legten Sieben liatte ber perbriefUidie 5ßferbe=

bänbler fadit in bie ©elbfaije gegriffen unb ben jjTOanjjig "@olb= is

ftütfen, gteidjfam gleid^gülttg tluienb, nodi fedio hinzugefügt 3)er

VOT'duiUe trat uneber in bie ^hüre, unb ber anbre fagte brummen!»,

oljne ilm anguferjen: 3)a liegen bie fedi*unbupan>ia,, roeil e3

einmal nidit anber* fein fall.

Ter alte Sauer ladielte fdialt'haft unb fpradi: Jdi roufjte -->

mohl, bafj obr baä §ßferb taufen roürbet, §err 2Rarj, benu 3>r)r

fudit für ben ^iittmeifter in Unna ein* ui breifjig Linolen, unb

mein ©räundjen pafu Irudi baui, rote beftellt. ^ d' ging audi nur

in ba§ <\muo, um bie ©olbroage ju holen, unb fonnte porber-

fehen, bar, ohr (iudi unterbeffen beumnen haben roürbet

Der x'Ute, ipeldier in feinen Seroegungen halb etwas um
gemein Stoffes», halb roieber bie größte SebädjtigfeH geigte, je

nadibem ba§ ©efdfjäfi mar, was er trieb, fe|te fidi an ben ^ifdi,

rotfdjte langfam unb forgfältig feine drille ab, fpamtte fie über

bie Utofe unb fina nun an, bie Wolbftüd'e genau ju roägen. omei so

ober brei mufterte er al§ ;u leidit aus, morüber ber l'ferbehanbler

ein lieniaes ©ejeter erhob, ipeldiem ber .vonciuke fdjroeigenb unb

faltblütia., bie 3Bage in ber §anb behaltenb, ;uhbrte, bis ber

anbre ftatt ber oermorfenen DOUroid)tige heroorholte. (j'nblidi mar

bie Sadje beenbiat, ber Verlauf er pad'te bebaditia. baä Selb in ss

ein Papier unb ging mit bem t^ferbehanbler nadi beut 2 taue,

um ihm baä Sßferb ju überliefern.

Ciföleinroonb, im 3ta$nei ß>merl in

einenem Sepefte (®rimm£ .. 1771).
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Tor SRegeptor wartete bte rKüdfunft bcr 6eiben nirfjt ab.

'))ia folgern >\loi;. ift rrid^tS anzufangen, fagte er, aber roenn t>it

uno nur nid)t fo orbentlid) auf bte Termine bezahlten, mir wollten

biet) er f üt)Ite nad) feinen urfunMidjen papieren in ber Safere,

s merfte an ihrem ßnittern, bafj fie nod) Darin feien, unb id)lid)

vom §ofe.

2luä Dem Statte traten ber Woftfamm, ber 2 dm he unb ein

$ned)t, roeldjer jraei Sßferbe, baS be§ "Kofdammeo unb bte ertaufte

braune Stute f)inter fid) Ijerfürjrte. Ter alte Scrjutje fagte, inbem

in er bte letztere junt 2(bfd)iebe ftrcidjelte: ©§ t()ut einem immer

leib, roenn man eine Mreatur, bte man aufwog, loofdUägt, aber

roer fann bamiber': — Tarn, halte bidj brau, Sräundjen! rief er

unb gab bem Tiere einen benbaiten 2d)lag auf bte runben

gtänjenben Sdjenfel.

in Ter ^ferbef)änbler mar tnbeffen aufgeftiegen unb fab mit

feiner langen Atgur unb ber innen 2d)of5Jad'e unter bem breit*

Eränqngen lädierten §ute, mit feinen erbfengelben Mofen über ben

bürren ßenben unb ben l)od)()inaufreid)enben lebemen Mamaidjen,

mit feinen Sßfunbfpomen unb mit feiner ^eitfdje rote ein SSege^

-jii lagerer auS. Crr ritt, ofme ^ebemolji ju fagen, flitdjenb unb

metternb baoon, bie SBraune am Seitjaum nadfjgiefjenb. Meinen

SBluf roanbte er nad) bem ©er)öfte utrüd, bie Sraune bafjingegen

brebte mebreremale ben §al§ um unb miel>erte mel)tnütig, als

mollte fie flauen, bafj tbjre gute oeit nun Darüber fei. Ter $of

25 fdmUe blieb, bie Slmte in bie Seite geftemmt, mit bem .Hnedite

fteben, bis bcr 3U9 ovx^ ben Saumgarten uerfdjmunben mar.

Sann fagte ber Mnecbt: 3)a§ üßielj grämt fid). 2Barum fottte e§

nidjt? ermiberte ber -öoffdmhe, grämen mir um bod) aud). Momm
auf ben Atitterboben, mir motten §afer meffen.

30 3njc'ttcü finpitcl.

9?at unb 2lnteit.

^nbent er fid) mit bem Änedjte bem ßaufe juroanbte, faf)

er, bafj ber 5ßla| unter ben ßinben fdmn roteber oon neuen ©äften

eingenommen mar. Tiefe batten aber ein fetjr Derfdfjiebenartigeä

85 2tnfer)en. Tenn e3 fafjen oa brei bis oter Sauern, feine nädmen

-Kadjbarn, unb neben irjnen fajj ein bilbfdmnes üDiäbcrjen. Tiefes
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bübidiüne 9Käbtfjen mar bie- blonbe Siöbetfj, metdje im Cberfjofe

genädjtiget Ijatte.

£jdj roerbc midj nidjt Dertneffen, tf>re Sdjönbjett 311 befdjreiben;

cö firme babet bodj nur auf rote Sßangen unb blaue 9(ugen binauö,

unb biefe afferliebften 2>inge, fo frifdj fte ftdj in ber IJöirt'Iidjfeit T
->

baden, finb fdunarj auf roeift etmaS abgeftanben. Gs benfe fidj

bafjer jeber Sefer feine jetzige ober ehemalige ©eliebte, unb jebe

Seferin blid'e in ben Spiegel, ober erinnere ftdj, roie fte an itjrem

SBrauttage auögcfeben Ijat, fo roirb bie £i§betfj nor aKen Seuten

bafteben, mie fte leibt unb lebt. ' 10

3)er ^joffdjul-je ging ofjne fid) norläufig um bie langhaarigen,

befitteltcn 9cad)barn 31t befümmern, auf feinen blüljenben ©oft-

gu unb fagte: Run? ©ut gefcbtafcn, 93tamfeftdjen?

^rädjtig, ncrfef)te Siöbetl).

9Sa§ Ijaben Sie beim am Ringer? Sie tragen tl)n ja uer= i»

bunbcn? fragte ber 9(Itc.

RidjtS, antmortete ba§ junge 9Jiäbdjen unb errötete. Sie

rooUte eine anbere Unterrebung anfangen. 3)er .^offdjulje lief}

fid) aber nidjt irren, ergriff ifjre £>anb, an rceldjer fte ben fyinger

nerbunben trug unb rief: GS ift bodj nidjt fdjtimm? 20

9iidjt ber Rebe mert, nerfe^te £i§bet(j. 2tl§ iä) Gurer S£odjter

gcftern abenb näfjen fjalf, fufjr mir bie Rabct in ben Ringer,

unb ba fjat er gebtutet, ba§ ift allcö.

Gi! Gi! fagte ber ^offdjttlse fdjmtnvselnb, unb mie icb felje,

ift eS fogar ber Ringfinger; ba§' bebeutet rvaz> GhttcS. SBtffen 25

Sie rooljl, baf3 menn eine Jungfer einer 23raut bjitft am 95raut-

linnen näljen unb nermunbet ftdj am Ringfinger, fie nodj im näm-

lidjen ^afjre audj SBraut mirb? Run, idj gratulier' fdjönftens jutn

fdjmuden $reiersmann.

£ie Sauern Iad)teu; bie blonbe Sisbetr) lief? fidj nidjt au% 30

ber Raffung bringen, fonbern rief frötjHdj: Unb «njjt ^st)r audj

meinen Sprudj, ben idj von ber S proben gelernt Ijabc? Gr

tautet:

Soweit ber £ert bie Sitten fleibet,

Unb and) bie jungen 9iaben rceibet, 35

3 ff. (Sdjcm SEMelanb unterlägt SSef<$rei6ungen, weil Seffing Üjn om Ciire gupfe ; an

SeffingS „Saofoon" unb feine Sßolemä gegen Schreibungen teuft root)! audj gmmermann
an biefer ©teile. -• -'Mit. ©Dang. SKattffii \ i. 28: „Hub warum forget tl)r für eure fltet»

bung? Srfinuct bie Sitten auf beut A-elbe, wie fie roadjfen. >!' i a n o eurti, bafj audj 3alomo.
in aller feiner .öerrlidjleit nidjt Belleibet gemejeu ift, at§ berjeUuacn eins."
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©riji mein ftab' unb ©ut;

Trum, rocr nart) mir fragen tfjut,

S)er foü tfjun nad) mir fragen

2Rit uier ^ferben norm SOBagen!

5 Unb — fiel ber .vunfdnt^e ein —
©t foH mirf; fangen, roie bie SDiauS

Unb angeln, mie einen %'iki)

.

Unb fdjiefjen, wie ein SRelj —
(iin Sdntjj fiel in ber iftät)e. 2ef)en Sie, WamieUdjcn, ba§

10 trifft ju, rief ber Sttie.

Sajjt jeüt Sure lofen hieben, ^offdjulge, fagte ba§ junge

SDläbdjen. x"\cb bin barum bei C'ud) eingefe^rt, um non (i'ud) ERat

megen ber öülten zu befommen, unb ben gebt mir alfo nun aud)

ol)ne <2d}erj unb hoffen.

15 Ter MoffcbuUe fe|te fid), um ju f)ören unb ju reben, in

^'ofitur, bie 8i§6etrj 50g ein 2d)reibtaflein Ijerauo unb ta§ bie

tarnen ber dauern ab, bei meldien fie in ben !£agen junor um=

bergemanbert mar, um bie SRüdfftänbe ber Linien für irjren Pflege*

oater einzutreiben. Sie erjä|tte babei bem §offdjutjen, bajj unb

20 unter meldien SSorroänben fie fiel) geweigert hätten, ibre 2dnilb

abzuftofum. 5)er eine molite tängft befahlt baben, ber anbere

batte gefagt, er fei neu auf bem A>ofe, ber Dritte nmfjte non gar

nidjt§, ber inerte batte getban, ab l)öre er m~cl)t gut, unb fo fort,

fo bafz ba§ arme Slftäbo^en, mie ein SBöglein, ba§ bei 2ötnter§§eit

25 nad) Aiitter fliegt unb fein .Ubrnlein aufzupid'eu finbet, non 2i)üv

^u ^bür leer abgemiefen roorben mar. SfBer aber glaubt, bajj

biefe oergeblicbe 9Äür)e fie in .Uümmernio geftürgt babe, ber irrt;

tf)r fonnte nidjtö etmao anbaben, fie ergärjtte ibre befdjmerlidien

äßanberungen mit beitrem SDlunbe.

30 Ter .^offcfjulje fdmieb mebrere ber ibm genannten Sftatnen

mit treibe auf ben i£ifd) unb fagte, alo fie ibre ßifte geicbloiien

batte: 2ßa§ bie anbern betrifft, fo mobnen bie nidit bei uns, über

bie l)abe id) feine 9Kadjt, unb menn fie fo fdfjledfjt finb, ihre Sßflidjt

unb 3d)tdbigfeit zu oerleugnen, fo ftreidien Sie bie Sctjetme nur

j;, am, beim mit SJ&Ojjeffen friegt man nidito 00m SBauer. 21 ber

bie in unferer ©etnqrfe mobnen, gegen bie roerbe id)
v
Minen ut

x
\hrem rXecluc belfen, baju haben mir nod) Büttel.

13. 0ü(t, 3dniü>, Sc^ulbiglett, do« gelten.
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Dljo! fügte einer ber -Säuern fjafbfaut ju ib,m; tljut Jljr

bod), 3d)tt(te, al§ Rottet o()r immer ba§ 3trop im Modärmel bei

ü'ud). 2Bann folf Die A>eimlid)feit vor fid) geljen?

©dfjroeigt, Saumid)ulte, benn folcbje ipüttlidje 2öorte motten

(i'ud) ju Stäben werben, nerfetue ber xHltc mit Graft. 5

©er 9Tngerebete rourbe betreten, fdjlug bie klugen nieber unb

ernriberte fein 2Sort. Siöbetb, banfte bem 2llten für bie $ugefagte

$itfe unb fragte nad) ben SQSegen unb Stegen }u ben anbern,

bie fie nod) in ber Sdnxibtafel ijatte. Ter ^offdjulje bezeichnete

ib,r ben
v

}>fab §u bem nad)(ten ,vSofe über bie ^faffemoiefe, an ben 10

brei 53cü()[en oorbei, burd) bie A>oüenberge. 2U§ fie iljren 3trof)=

l)ut aufgefegt, ttjren 3teden genommen, für gute Semirtung ge=

banft, unb fid) foldjergeftalt jum ©efjen gerüftet fyatte, bat er fie,

bei ber SEBieberfefjr fid) fo einzurichten, baf? fie bie $od)geit über

unb bio 311m jtoeiten S£age nad) berfelben im §ofe bleibe., bann 15

fyoffe er ifyr bie Serfidjerung über bie 3mK'n Doer ^efe f°9ar

vielleicht felbft jugteidj nad) öaufe mitgeben §u tonnen

2((o bie fd)Ianfe unb eble ©eftatt bes jungen
vDiäbd)enQ hinter

ben legten jffiaunufjbäumen beo SBaumgartenä oerfdjnmrtben mar,

fagte einer ber Sauern: SÖenn ber alte §err Soron bie früher 20

gur 3d)affnerin gehabt fyätte, fo märe er nid)t fo (jeruntergefommen

unb I)ätte nid)t 511 beforgen, baf? il)in baö ftaus einmal über bem

Mopfe jufammenjturgt. — Übrigen* ift e§ unredjt, bafs fie bas

Minb allein im £anbe herumlaufen laffen.

Baratt fef»e id) eben fein lXnred;t, erroiberte ber ^offd§ulje. -> -'>

^d) t)abe nod) niebt erlebt, baf; einem orbentliäjen 3JläbcJjen 3d)led)tig=

feiten miberfa()ren mären. (Sine reine Jungfer fann unter Stäuber

unb ^örber gef)en, unter ©efinbel unb Setrunfne, fie tfyun if)r

fo feid)t nid)to. Vorigen .'oerbft, alo ()ier nebenan bag Soff auf

ber ^eibe im Sager ftanb, l)atte fid) meine Jodjter bei einem 30

©ange über #elb unter einen marfdperenben ^rupp verloren. $a,

von ntemanb mar fie angetaftet morben; fie b/ttten fie, meif fie

mübe gemorben mar, gang fauber auf einen von tljren Soripann=

magen gehoben, unb fo mürbe fie f)ier am §ofe rid)tig abgefetjt.

Gin Frauenzimmer, n»a§ bie 3Jlann§leute angreifen, pflegt oon 35

•Vuuii'e au@ angreififd)e Sßare ju fein.

Sie Säuern fpracben je|t uon bem ©egenftanbe, meldjer fie

ju bem ^ofl^ul^en geführt (jatte. ©ine neue 3traf$enanlage, bie

2. Strop. £0 [jeifit in mandjen (Segenben ein Strüf. ätnnt. 3'8.
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mit bor großen Gljauffee SBerbinbung fttften iollte, bcbrofjtc ftc

mit bcm Sßerlufte einiger flehten äBiefenftucfe, über welcrje ber

2öeg notwenbig gu legen mar, wenn er guftanbe fommen foütc.

©egen biefen Serluft fügten fie fid) nun, obgleid) bie 2lnlage jum

5 Vorteil alter umliegenben Sauerfdjaften gereidjte, auf jebe SEBeife

gu fd)ül:.en, unb roie er abgumenben fein möchte, baruber wollten

fie fid) bei bem Sefitjer beS DberrjofeS 9tatS erljolen. Söirftidj

geigte fid; and) ber ^joffdfjulge in biefer 2fotgetegenljeit feljr eifrig

unb gab irjnen bie beften Glittet unb Söege an bie $anb, roie fie

10 ber gforberung bei Staates unter bem 2d)ut3e budjfttiblidjer §8or=

fd)riften ber ®efe|e entgegen, ober bod) wenigstens bao üftadjgeben

Ijittgögem tonnten. Sie möchten nur fagen, bie Stücfe feien ttjnen

ganj notwenbig, wenn fie nidjt gu ©runbe get>en füllten, mödrten

einen übermäßigen $reiS auf fie fetten, ben unb ben angeben,

15 welcher in ber Sacrje abgufpredjen Ijabe unb weldjer, wenn fie ifjn

redjt gu beljanbeln wüßten, fcfjon ein 3eugm§ aufteilen merbe,

bor. bie Straße aud; anberS gelegt werben tonne, unb was ber=

gleiten meb,r mar, weldjed freilief) auf eine gang anbere SinneS=

weife IjinauSgulaufen fdjieu, ab bie mir fcr)on oon bem §offcr)ulgen

20 in feinem SBerfe^re mit 9ftenfdjen rennen gelernt Imben.

Jynbeffen mürbe am feinem ©efprädje mit ben Sßadjbam

Kar, baß biefe dauern fid) ben Meifdjungen beS Staats §um

öffentlichen Butten gegenüber im juftanbe öeo Krieges glaubten,

weldjer bef'anntlid) aüe SKittet, bie gum S^ecf führen, gutheißt.

25 9Bir werben fdjon unfre ,"yrud)t einfahren unb gu SÖlarfte fütjren

tonnen, mie bioljer, orjne große Straßen nötig gu traben, unb was
getjt un§ alles übrige an? fagte ber §offcr)ulge im Verlaufe ber

ttnterrebung. laugen fie bauen unb graben, waS fie motten, fie

fotten unS aber ungefähren taffen. SBenn eS naef) benen ginge,

30 fo mären mir balb uom Ci'rb oon wegen beS gemeinen 3cut3eno,

mie eS Reißen mürbe, fügte er Innju.

©uten l£ag, mie getjt'S? rief eine jjier moljlbefannte Stimme.

©in [Jrußwanberer, ein 9Jiann in anftänbtger Hleibung, aber non

ben grauen Mamafdjen bio gur grünen Sdnnnt'appe beftaubt, mar
;:;;. burdfj ben S£ljorweg eingetreten unb Ijatte fid; bem ^iidje genähert,

obme oon ben Stebenben anfänglich bemertt gu werben, (i'i, §err

Sdjmiti, fierjt man 'Sie aud) einmal wieber? fagte ber alte Sauer
febjr freunblid) unb ließ für ben (i'rmübeten burd) ben ftnedjt bao

tiefte, was fid) im Meiler befanb, (jerbeifjolen
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Tic dauern rüdten .vor bem neuen 2tnfömmlinge f>ö f t i c!)

jufammen. ©r rourbe jum Sitten genötigt unb 6etoerfftettigte

biefe feine SRiebertaffung mit bebadjtfamer SSorfidjtigfett, um nid)t,

roaö er bei fid) trug, 51t jerbredjen. ^n ber %$at mar ein foldjcö

üBerljatten aud) rtotmenbig, benn ber 3J£ann mar bepaeft mie ein 5

Saftroagen, unb bie Umriffe feiner ©eftalt glichen einem Konglomerate

jufammengefdmürter Sotten, bliebt allein, baft bie Wodtafdjen

mit mandjem 9htnben, SSierecften, Sänglidjten befrachtet, in fonber*

barer SBaufdjung raeit 00m Seibe abftanben, aud) SBruffc unb

Scitenbebalter, ju gleichen ßroedfen benoenbjet) bitbeten mannigfadj 10

geformte S03üJffce unb (i'rl)öbungen, bie um fo fdjärfer hervortraten,

al§ ber 'Sammler, um nidjt§ von feinen Schaden 31t verlieren,

ben -Wocr
5

, ungeadjtet ber Ijcrrfcbenben Sommermärme, feft ju=

get'nöpft trug. Selbft ba§ innere ber Kappe hatte gut 3luf=

bema[)rung fletnerer ©egenftänbe bienen muffen unb erhielt oon ^
biefem 2>nl)alte ein fürb bärtige* Anfeben. (i"r feblürfte ben ibm

oorgefeijten guten 2Bein mit ftd)tbarem Beilagen, baö ältlitfje, oon

2Banbem unb %\%z aufgebunfene unb gerötete 2(ntlit3 gemann

al(mä()lid) feine il)m natürliche $arbc unb $orm mieber. ©ute

©efdjäfte gemalt, öerr ©djmi$? fragte ber §offdjulge lüdiefnb. 20

35em Anfcbeine nad) follte man e§ glauben.

(5o gel)t nod), oerfetjte ber Sammler, £sn ber lieben Gsrbe

fted't ein redjter «Segen. 9iid)t allein Koro unb ©eioädfjfe bringt

fie immerbar tjervor unb mirb nid)t mübe; aud) Altertümer erntet

ein aufmerffamer 5vorfuier ibr fortiväbrenb ab, footel aud) barnad) 25

fdion gefdjarrt unb gegraben morben ift. ^d) fyabe benn einmal

roieber fo mein ©angelten burd) ba§ Sanb gehalten, fam biefc§=

mal bis an bie ©renje vom Sicgenfrijen. üftun bin id) auf bem
Wüd'marfd), mill beute noch* jur Stobt, mujjte aber untermegeo bei

G'ucb, Sdnd^e, midj etmao ausruhen, benn mübe roarb id) freilief;. 30

3Sa§ bringen Sie benn mit? fragte ber §offdjulge.

Ter Sammler Köpfte facht unb frcunolicb auf alle G'rhöbungcn

unb Söülfte feiner oerfdfnebenen Tafeben unb fagte: Gi nun, viebeo

unb Ghites, atterljanb Sicbcnfadjcn. Ginc Streitart, ein %o.ox

Tonnerfeile, Mattenringe, prädjttg mit grünem 'Koft überwogen, 3:>

iHfcbcntrüglein, Tbräncnflafcbcn, brei ©öijeo unb ein 9ßaar foftbare

Sampen. Tann feblug er mit ber umgemanbten §anb an feinen

kaufen unb ful)r fort: Unb ein gang fomplett erhaltenes Stürf

torintl)ifd)cn @rge§ fjabe id) mir l)ier, roeil id) fonft feinen anbem
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tylai} me^r fyattc, ()ier im Würfen unter bem Wotfe feftgeBunben.

9hm, co roirb fiel) benn mol)l leiblidfj madjen, roenn co alles erft

gefäufceri ift unb in Weibe unb ©lieb fteljt

Tic SBauern bezeugten iljre beugter nad) einigen ber Sadjen;

5 ber alte 3 dun in ertlärtc fiel) aber unfähig, biefeßie $u befriebigen,

meil bic xHTtcrtümcr fo forgfältig norpaeft unb mit
.
fo auSgeflügelter

33enu£ung jebe§ SftäutndjenS eingefenft feien, bafs e§ fdjroer baltc,

bic gange Öefradjiung, roenn fie gelöfet werben, roieber juftanbe

ju bringen. Ter §offdjutge fagte feinem Mnccljtc ctmao in bo§

in Cljr; biefer ging in bau? $au§. ^nymfeben erjagte ber 2ammler

auofülirlid) öon betn ^unborte ber oerfdjiebenen ©rroerbungen,

rüd'tc bann feinem ©aftfreunbe näljer unb fagte öertraulid): 2Ba§

aber bie atterroidjtigfte ©ntbecEung biefer Weife ift; idj l)abe nun roarjr

unb mabrijaftig ben Ort gefunben, um Hermann ben üBaruS fdjlug.

15 @i, ei, ei, DcrfctUe ber §offd)ulge unb fei) ob feine 9Rü|e

I)in unb ber.

:HUe finb fie auf bem falfdjcn SBege geroefen, (iloftermeier,

Gcbmib, unb mie fie beiden mögen, bic barüber gefebrieben l)aben!

rief ber Sammler feurig, ^mmer mollten fie ben üßaru§ in ber

so Wicbtung auf Sllifo, wovon bodj audj nod) fein 3Jtenfd) auggeforfdjt

bat, mo e§ eigentlidj gelegen — genug aber mittcrnad)tmärt<5

fiel) jurücfgierjen laffen, unb bemnad) folltc bic 2cl)laci)t giüifdjen

ben Duetten bei
-

Sippe unb (i'mo, bei Tctmolb, Sippfpringe,

Sßaberbom unb ©Ott weif} um nod}? vorgefallen fein -

85 Ter ^joffdjulge fagte: %d) glaube, ber 3Saru§ mujjte am
allen Gräften fudfjen, nach bem 3il)ein gu fommen, unb ba§

tonnte er nur, menn er in§ offene Sanb gelangte. Trei ;£age

foll bie S3ataiffe gebauert baben, barin laftf fid) fdjon ein 2türf

marfdjieren, unb fo bin icl) mclmeljr ber 9Äeinung, bajj bie 2tttaque

so in ben SBergen, bic unfre 33örbe einfdjliefjen, alfo gar nidjt meit

von l)ier norgefaUcn ift.

17. (itivift. (Sinti. Eloftermeict oertrat in ber ZdnMi „SBo Sjermann ben 93aru€
fä)tug", Semgo 1822, fie SUnfwfjt, bajj bor Baitue Teutoburgieusia in ben ben Em§= unb
Sippeatteüen junädjft Kegenben teilen be§ Däninggebirgei Kege unb baä römtfdje Stlifo

bei (Slfen an ber oberen Sippe ju [uä)en fei. — L8. Sb. Sä)nttbä Strtäel „§ermann&
fctiUidit" in bor il. Seftion oon ©rfd) unb ©ruber? „©ncutlopäbie" V, 218^-280, L829,— SBie fie neif;en mögen, ba§ fä)on oon ,\. SDtöfer angeregte Jhema rourbe Dielfad),

befqnberS feit 1815 betjanbelt, fo Don SRotr), Sappe, ©nippen, gfttrftenberg, .vammerüetn,
§o§etu)aufen n. a. : cgt. ieu In. SDlommfen, „S)ie Cniidrfdt ber S8aru§fajlad^t", Berlin
1885. 20. Sllifo, rbnüfaic gfeftung an ber oberen Sippe ober roa^rfc^einlidier in ber
TiaiK oon spaberbom; ?ii. Kommfen, „3iömifa)e ©efa)ia)te" V, M. —30. öörbe, nieber=
beutfd), ein fruchtbarer ebener Sanbftria).



142 jffitündjljaufin.

tfalfcf)! Aalicfi, Moffdudjc! rief ber Sammler, £ter unter;

märt* mar alle§ befetjt unb oerftopft von Cljerusfcrn, hatten

unb ©ifatn&rern. üßetn, roett mcljr nad) ü&ttttag ift bte 2d)lad)t

geraefen, ber 9ht()rgegcnb naljc, nid)t roeit non 2(rnebcrg. 33aru§

mufjte fid) burdj ba§ ©e&irge fjinburdjroorgen, er r)atte nirgcnbS 5

einen 2tu§roeg, unb feine ©ebanfen ftanben auf ben -lliittelrljein,

mohjn ber 2Beg quer burd) bao ©auerlanb geljt So bad)te id)

es> mir immer, fo, unb jetjt fja&e id) bic untrügltdjften S5eftätigung§=

jeidjen entbed't. 3)tdjt an ber 9M)r fanb id) ba§ forintl)ifd)C ©rj

unb taufte bie brei ©ötjen, unb ~ba fagte mir ein IKann au§ 10

bem £orfe, bafj faum eine Stunbe baoon im äBalbe jratfdjen

ben Sergen eine (Stelle liege, mo .Ünodjcn in ungeheurer Stngalj!

grotfdjen bem Sanb unb .Hics aufgcfcl)icl)tct feien. §ui! rief id),

e§ mirb Tag. ©tng mit einigen Sauern hinaus, tief nachgraben,

unb fie()c ba, mir fanben Änodjen, rote id; fte nur roünfdjtc. 15

£a§ tft alfo ber tylafy, mo ©ermantcuS fcdjs ^atjre nad) ber

Xeutoburgcr Sd)lad)t bic Überrefte ber römtfdjen Segionen beftatten

lieft, als er leine testen $üge mtber \xrmann machte, unb folglich

f)abe id) bort ba§ richtige Sdjtadjtfelb entbed't.

2(n bie taufenb unb niedrere ^a^re pflegen fid) Knochen 20

nidjt gu erljalten, fagte ber Sdjul^e unb beroegte jroetfehnütig

bas §aupt.

Sie ()aben fiel; nerfteinert in ben SKtneralten bort, iprad) ber

Sammler jometfrtg. $d) tnu^ Gud) nur ben ßlauben in bie

£anb geben, ba tft einer, ben id) mitgebracht l)abe. 25

tir 50g einen grofjen ^nodjen au§ bem 33ufen unb ()ieft

benfelben feinem äßtberpart unter bie Slugen. §e, mao ift bas?

fragte er triumpl)ierenb.

5Die Sauern ftarrten* ben ^nodjen oerbu^t an. 35eT §of=

fdjulge antmortete, nadjbem er if)n prüfenb betrad)tct l)atte: Gin so

$ul)inod)en, §err Sdjmu). Sic finb auf einen Säjinbanger ge=

ftojjen unb ntdjt auf bas Tcutoburgcr Scffadjtfelb.

(Grimmig fted'tc ber Sammler oas bcicboltcne Altertum roieber

an feinen ^lati unb ftiefj einige bertige hieben aus, benen ber

alte Sauer in berber Sßeife gu begegnen raupte. @§ faf) bafjor 35

nad) einem ganfe grotfdjen beiben ".lUänncrn am; mbeffen hatte

e§ bamit nid)t otel 311 bebeuten. S)enn e§ mar fd)on hergebracht,

baj3 fte über folcfje unb ähnliche Tingc an einanber gerieten, roerai

fie jufammenfamen. $mmer aber blieben fic trofc biefer Streitige
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feiten oute gfreunbe. Ter Sammler , ber ficO ba§ ©rot am
üDlunbe abfnarte, um feine Liebhaberei ju befriebtgen, pflegte fic'>

ba§ o>af)r bjinöurd) tood)enlang bei ben gefüllten Akifditöpfen be§

Cberbofe* auSgufüttem unb balf nneber feinerfeits bem ©aftfreunbe

.-, mit atterljanb Sdjreibereien in befjen ©efcfjäften; benn er mar

feinet oeidjemö ein ehemaliger .Uaiferlidier gefdjtüQrner unb imma«
triftüierter SftotariuS.

(rnbltcb fagte ber >>ofi"dmUc nad) oiefem nu^lofen J^in^ unb

•Öerreben oon beiben Zeiten: o,d) null mit ^[)\Kn über ben 2BaI

to plag niebt ftreiten, obgleidj idj babei
.
verbleibe, bafj ^ermann ben

üBaruS l)ier berum gefdjlagen bat. @§ liegt mir aber überhaupt

nid)t viel baran, bie Sadie ift me()r für Die fierm ©eleljrten,

benn roenn ber anbere römifebe ©eneräl fedjo ^abre barauf, rote

Sie mir oftmalen ergäbt baben, fdjon mieber mit einer 2(rmee

tö in Ijieftgen ©egenben ftanb, fo fjat bie gange iiataille wenig ju

bedeuten gehabt.

3)aoon verfiel)! yljr nichts, öoffdjulgc! fufjr ber Sammler

auf. Stuf ber $ermann§fdjlad)t beruht bao gefamte beutfdje 3.i>efen.

2öenn ^ermann ber ^Befreier ntcljt geroefen roäre, fo fäjsct v\br

so nid)t fo breit l)ier greiften (iuren Werfen trab 5ßfäl)len. 2lber ibr

Seute lebt nur von einem Sage ram anbern unb ©efdjidjte unb

Altertümer finb eud) nid)t§ nü|e.

Cbo, $err Scrmttfc, ba tf)ttn Sie mtr_ bod) grofj Unredjt!

verfemte ber alte 33auer ftolg. 3Beifj ©ort, roa§ für Sßlaifier e£

25 mir mad)t, bei ÜEBinterSgeit bie (Slironifen unb A>iftorienbüd)er gu

lefen, unb Bie felbft nriffen, baf} td) mit bem Sdjroerte oon SaroluS

SötagnuS — ber Alte fpradfj bie groeite Silbe lang aus —

,

roeldjeg nun feit taufenb unb mehreren ^aljren im Cbcrfyofe auf=

bemabrt mirb, umgebe, rote mit meinem Augapfel, folglich . . .

so £)aS Sdnuert ÄarlS be§ ©rofjen! fagte ber Sammler Ijöljitifd).

Aieunb, ift e§ benn nidjt möglid), (i'ud) biefe ©ritten am bem

Kopfe gu bringen? §ört bod) mir —
Unb td) fage unb behaupte, bafj c§ bas> ed)te unb aufs

richtige Sdjroert (Sarolt -Oiagnt ift, womit er fjier auf bem Ober

85 bofe ben jjreiftuljl gefettet unb eingerichtet bat. Unb ba§ Sdjroert

roirlet unb vollbringet nod) Ijeutgutage fein Amt, obgleich baoon

ntdjt roeiter gerebet ©erben barf. Ter Alte fprad) biefe ÜEBorte

mit einem Attöorutfe in ben 3Jlienen unb mit einer ©ebärbe, bie

etnwS (h'babeneo Ratten.
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Unb icf) fage unb behaupte, baf? ba§ eitel Tfjorrjciten finb,

eiferte ber «Sammler. 5dj fja&e ben alten 3Jlebemrifdj an bie

fiunbcrtmale unterfudjt, er fjat fein f)ulb galjrtaufenb erlebt unb

rübrt nielleidjt aus ber Soefter gteljbe l)cr, roo ilm ein Seifiger

be§ C5v^btfd)ofö, ber fid) t)ier in ben Süfdjeu oerfrodjen, mag fyaben 5

fteben laffen.

Taf, biet»! rief ber ^offdjulje unb fällig mit ber /yauft auf

ben Tifd). T)ann murmelte er oor fiel; fnn: 9hm roarte! Tafür

foKft bu rjeute beine Strafe frieden.

Ter Mnedjt trat aus ber Z5Tf)üre. (Sr trug ein ©efäfj aus io

gebrannter ßrbe, r>on bebeutenbem Umfange unb frembartigem 9ln=

fefjen, e§ fteif unb adjtfam mit Betben Rauben an ben deuteln gefaxt.

(5i ©ott! rief ber Sammler, als ee iljm näljer ^u öefidjte

fam, bas ift ja eine prächtige grojge 2fmpl)ora! 2ßol)er ftammt

beim bie?
_

15

%<$) tjabc, oerfetjte ber Sdjulje gleichgültig, ben alten Topf

vor aebt Tagen in meiner föieägrube gefunben, all ©ranb au&=

geftodjen mürbe. 63 ftanb nod; mefjr be§ 3eu9e* umber, ri>a§

aber bie Seute mit ben ©rabfdjeiten jerfdjtfagen Ijaben. Ter Topf

allein ift erhalten roorben. 2jdj raotlte boeb, bajj Sie il)n jaljen, 20

ba Sie einmal b)ier finb.

9Jiit fernsten Süden Betrachtete ber Sammler bai grofje,

niof)lerl)altene ©efäfj. Gnblid) ftammelte er: $ft barüber fein

^anbeL gu madjen?

Stein, oerfetjte ber alte Sauer falt, id) null ben Topf mir 25

feiber aufgeben. Gr gab bem $nect)te einen üSßinf, -biefer wollte

bie "Jlinpbora in ba§ £>au§ gurücftragen, unirbe aber baran oon

bem Sammler gebunbert, roelcfjer, bie Sfugen nidjt oon bem ©e

fäjjje roenbenb, ben ©igeiÄümer mit ben mannigfaßigften unb

bemeglidjften SßSenbungen anging, i()tn \>cn erfebnten SGSeinlrug so

ab^ufteljen. @§ mar inbeffen atle§ »ergebend; ber .s>ofidml>e oer

blieb ben einbringlidiften Sitttoorten gegenüber in unerfdjütter

lidier Seelenruhe unb madjte auf biete üEBeife ben unbewegten

iliittelpnnft ber Gruppe, um mefdjen bie Saitern, bie bem Mangel

mit anfgeiperrten SDläulern guljorcfften, ber $ned)t, ber ba§ ©efäfj 35

an ben Teufeln gefaxt, bem ftaufe guftrebte, unb ber 3CItertümter,

4. 2k Stobt Soefi entjog fid) 1111 bei- Sotmäjjigteit be3 Kölner ®r§bifd}of§ unb
fteQte |id) unter ben Sd)u| §erjog SÜbolfS oon Ateoe; bie Belagerung ber Stabt (©oefter

ai'Iidcj 1444 burefi ben er,;bi}d)of fdjeiterte an bem 2Jh»te bei' ©ürgerfdjaft — 17. ©raub,
grober RieS.
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roelcfjer baSfelbc am untern (Snbe feitbjelt, bie aufgeregten Seiten^

unb Nebenfiguren bilbeten. ^uletu fogte ber ^offdfjulje, bafj er

in SBiUenS geroefen fei, feinem ©afte Den Xopf, mie fo mand)e<3

früher aufgefunbene Stütf $u fdjenfen, weil er felbft feine Jreube

s Daran b,abe, nie alten Sadjen auf Den Srettem ber Sammlung
an Den SBänben ringsherum in Drbnung geftettt ju feljen, Dan

if)m aber Die beftanbigen Angriffe auf ba§ Sdjjroert Garolt SDtagni

nerDrie(;lid) feien, unb bafj er beäfjalb and) mit Dem stopfe feinen

Tillen behalten motte.

iü kleinlauten i£on§ nerfet.ne hierauf ber Sammler nad) einer

Haufe, Dan ^rren menfdjlid) märe, Dan Die SBaffen Des .Uiittel-

altero üd; nad) Den 3eüaltern oft nidfjt genau unterfdjejben tieften,

ban er auf biefe Überbleibfel ftd) roeniger, alö auf Stömerfadjjen

oerftänbe, unb ban afferbingS mandjes an bem Sdjroerte auf ein

15 böljeve*, über Die Soefter ^eljbe l)inauoreid)enbe3 2tlter ju beuten

fdjiene. 2Borauf Der ^offd^ulge entgegnete, ba^ tfmt Dergleichen

allgemeine Nebenkarten nidjto frommen tonnten, Dan er Den

Brotft unb Den ^meifel an feinem Sdjmerte ein für allemal a6=

getban miffen mollte, unb baß e§ nur ein bittet gäbe, in ben

8p Sefi^ be§ alten £opfe3 ju fommen, nämlid), roenn ber .fterr

(3d)mii5 auf Der Stelle eine Sdjrift oon fidfj gäbe, morin ba§ im

Dberljofe aufbewahrte Sdjroert förmltcr; für ba$ roarjre Sdjroert

Saroli üftagni anerfannt mürbe.

Tiad) biefer ©röffnung t)atte ber 3llteftümter freiltd) einen

25 r)arten Mampf ^öifdjen feinem antiquarifdjen öeroifJen unb feiner

antiquarifd^en SBegierbe $u tampfen. @r roarf bie Sippe auf unb

trommelte mit Den fingern auf Der Stelle untrer, roo er Den

Mmnben oom Xeutoburger Sd)lad)tfelbe fted'en tjatte. Sidjtlid)

mar fein "-öeftreben, über Die 2(nmar)nungen bes> tbm jur Unmal)r=

80 l)eit oerlorfenDen ©etüfteä §err ju werben, ©nblidf) aber erhielt

Dennod) Die Seibenfdjaft, rote Diefeo immer $u geföfjeljen pflegt, bie

DberbanD. Saftig forberte er AODer unb Rapier unD ftellte mit

fliegenDer (iile, juroetlen feitroärtä nad) ber 2tmpr)ora fd)ielenD,

ein unumiounDeneo SBefenntntä au§, Dan er nad) oftmaliger
s

-öe=

35 üd)tigung be§ Sdfjroerteä im Cberfjofe foldjeö für ba§ Des föüferä

Marls De* ©ruften erfannt unb befunben b.ibe.

iDiefe Urfunbe lief? Der '.'ooffdmhe von Den beiben Bauern

al§ oeugen mit unterfdjreibcn, unb ftedte Dann ba§ Rapier, mehr-

mals äufammengefdjlagen, 51t ftd). 35er alte Sdpnin aber fafue

3mmermann§ ffläerfe 2. l. lu
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fjeftig nad) ber auf Soften. feines befferen Senmfjtfeins ertauften

i'lmpljora. 2) er £üffd)ulge [agte, er wolle il)m ben Topf anbern

£age§ nad) ber ©tabt fd)itfen; tute l)ätte aber ein Sammler mo()l

jemals aud) nur einen Stugenblicf lang bie förperlidje .^nneljabuug

eines teuer erworbenen 33efii3ftüd"eö entbehrt? (Sntfdjieben lehnte 5

ber unfrige jeben 2?er?iug ab, lief? ftd) eine Scfputr geben, gog

oiefe burd) bie Jpenfel, unb f)ing ftd) baran bas grojje äßeingefäf

über bie Sdptlter. Sie fd)ieben bemnüdjft im beften (S'inoernel)men,

nadjbem ber Sammler nod) gur ^odjgeit gebeten roorben mar.

Gr gemährte mit feinen SBinfeln,' mit ben baufdjig abftefyenben 10

rKocffdjöjjen unb ber l)in unb ber mad'etnben Mmpfyora an ber

linfen Seite einen abenteuertidjen Sfnblicf, als er oon bannen gog.

3)ie Sauern boten if)rem -ftatgeber bie ,3ett, oerfpradien,

}\d) feinen diät merf'en gu motten unb gingen bann, ein jeber gu

feinem ©eljöfte. "Der .vmffdpi^e, bem im Saufe einer Stunbe mit 15

allen SQfanfdjen, bie ftd) bei i()m gufammengefunben batten, jegliches

'iuirneljmen geglüd't mar, trug erft bie ermonnene 2frterfenmmgs=

urfunbe auf bie Kammer, worin er bas Sd)roert ßaroli 9Jtagni

oermafyrte, bann ging er mit bem Mned)te auf ben gutterboben,

um ben §afer für bie ^Sferbe il)m gugumeffen. 20

Drittes finpitcl.

S)cr Döerljof.

„Söeftfalen beftunb aus einzelnen £öfen, bereu jeber feinen

eigentümlid)en unb freien 33eft$er Ijatte. 3Jiel)rere foldjer §öfe

madjten eine 33auerfd)aft aus, bie gcmö()nlid) ben -Kamen bes 25

älteften unb oorneljmften Mofes führte. GS grünbet fid) in ber

erften Anlage ber 33auerfd)aften, bafj ber ältefte £of aud) ber

erfte im "Hange bleiben unb ber oornebmere roerben mufue, mo

oon 3eit 51t $eit bk banon ausgegangenen $inber, Crntol, <\>aus=

genoffen gufammentamen unb einige Tage feierten unb gelten. 30

Ter Anfang, ober ba§ @nbe bes Sommert mar bie geroöfmtidje

3eit bagu, 100 jeber §ofbefil3er etwas oon feinen gezogenen

grüßten unb aud) mol)l ein junges 3tüd 23ief) gum Sauerma^I

mitbradjte. 5Ran befpvad) ftd) über mannigfaltige ©egenftänbe

unb nabm Nüd'fprad)e, heiraten würben ba gefcbloffen, £obe§ 35
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fälle angezeigt, unb ber Holm alo eingetretenes .vutupt feines

oäterlidien (i'rbeo erfd)ien bann getöifj mit oolleren §änben unb

auSgefudjterem §Bief) bei feinem erften (Sintritt in bie SBerfamnu

tung. 9ln fünften tonnte e§ bei folgen ^reubentagen nidit fehlen,

.-. bann trat ber 3Sater alo $aupt beo älteften .v>ofeo in bie üÖlitte

unb legte mit ©inftimmung ber übrigen ben Sani bei. ÜBurben

einige |jofbeft$er nnibrenb ber anbern
v
\abreo^eit irgenb einer

UrfadEje Ijalber uneino, fo brachten beibe bei ber nädiften SBer«

fammlung ir)re SBefdEjmerbe oor, unb beibe maren bamit jufrieben,

io mao ibre SDtttgenoffen für gut ober recljt fanben. 2Bar alleo auf=

ae^ebrt, ber $ur Aeier beftimmte Saum auggebrannt, fo l)atte

bao A-eft, bie ÜBerfantmlung ein (inbe. tybex t'ebrte bann jurücf,

erv'iblte feinen $u £aufe fdfjon roartenben §au§genoffen bie 33e=

gebenfjeiten beo A-efteo unb roarb mit irjnen [ebenbige unb ftets
1

i5 fortbauernbe Urfunbe aller Vorfälle iljrer Sauerfd^aft.

3)ergletd(jen ßufammentunfte fjiejjen Sprachen, Skuerfpradjen,

meil fämtlidje .vmfbeftt.UT einer SBauerfdjjaft, um ftdfj ju befprectjen,

^ufaminentainen, unb äBauergeridljte, meil Ijier bie Errungen ^er

fdfjon ftißfd^roeigenb in einen herein getretenen 9Jlänner beigelegt

•m ober jurüdfgemiefen mürben. 3)a bie §8auerfprad[jen unb 93auer=

geriete beim älteften ober oornebnnften §ofe gehalten mürben,

fo ()ie[5 foldjer \">of aud) 'h'idjtrjof, unb bie Sauergericljte unb

Sauerfpracfjen aud) $offprad-ien unb §ofgeri$te, roeldje bio auf

feurigen Sag nod) nidjt gang oerfdmmnben finb. 3)er ältefte

2S £of, ber ')iid)tl)of, marb nun im oorgüglid^en Sinne §of genannt,

roomit man ben .oauptljof ober Cberbof in ber Sauerfdfjaft unb

beffen 58efi$er alo bao §aupt ober ben Hauptmann ber übrigen

bezeichnete.

So hätten mir ungefähr bie ©ntfteljung oon bem erften

do Vereine unb ben erften Weridjtoanftalten ber meftfälifdjen §öfe

ober SBauerfdfjaften. Sie rann uno um befto weniger befrentben,

wenn man bebenfet, bafj 3BeftfaIen§ ehemalige ©eftalt nur eine

(angfame SSeoößerung unb allmäblidjen Einbau oerftattete, unb

biefe§ al(mä()lid)e Aortfdjreiten gerabe fo ju ben funpeln unb ein?

s'5 förmigen (iiurid)tunaen, alo §u ber gleiten Silbung, Sitte unb

WewolmlH'it führte , bie mir bei 2Beftfaten§ alten 33etüolmern

antreffen."

10*
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©iefe ©teile aus ®inbtinger§ 9Jltinfierifd)en Seiträgen füljrt

un§ auf ben ©djauptaij ber £anbtung. Sie »erbcutlidjt un§ ben

gelben be§ festeren, ben §offdjuIgen. @r mar ber 33eft$er eines

ber größten unb reidjften §aupt= unb Dberfjöfe, roeldje in ben

bortt'gen ©egenben, freitid) je|t 6i§ 31t geringer Stngdjl 3ufammen= 5

gefdjmolgen, liegen.

Über biefe uralten äBetjren freier SSftänner ift ber 2ltetn ber

3eiten marfenoerrücfenb unb redrtetilgenb Eingefahren, £ic an=

fänglidje gemtanifdje ©enoffenfdjaft, in meldte jeber nur eintrat,

Seibeö unb Sebens ftdt)er 31t roerben, nidjt, Seit» unb Seben gu 10

uerlieren, ift längft gerftört; ber SSafattenbienft t)at an ber gfreü

I)eit gerüttelt, unb enbtidj finb bie krümmer eigenartiger 2elb

ftänbigleit in ben großen üftofc unb §Berget)afen beS mobernen

Staate getrieben roorben. $n biefem fd)roimmen fie — um bem

©leidnxiffe treu 31t bleiben — , ftojjen unb prallen an einanber an, 15

ober finb aud) raot)l feitraörtö auf ba§ £rodne geroorfen. ©ort

oerroittem fie, mit £ang, $led)ten unb ©dntedenliöufern beiet.u,

nadi unb nad), roät)renb jener Übersug ben ©djein eines neuen

©ebilbeö fortfefct.

316er e§ ift etroas" 9Jterfmürbige§ um bie erften ©tamm= 20

erinnerungen, unb bie Völler r)aben ein fo langes ©ebädjtniS,

mie bie einzelnen Sftenfdjen, benen ja aud; bie ßinbrücfe ber

früb>ften $inber§eit bis in baö ^öd;fte 211ter tjinauf getreu ju

bleiben pflegen, ©rroägt man nun, bajj eines 9Jtenfdjen Seben

neunzig mähren lann, unb barüber, bafj ber Wolter ya^re 25

aber ^af)rl)unberte finb, fo ift es weiter nidjt 3U uermunbern,

bafj in t>m ©egenben, in meldje fid) iinfere ©efdjidjte nunmehr

begeben r)at, mandjes* nodj ()in unb mieber aufftöjjt, meldjee.

nad) ber $eit gurücfroeift,' in meiner ber gtofje Jrantcntaifer

bie eigenfinnigen ©äffen mit $euer unb ©djroert 311 6efet)ren so

roujjte.

3öe(ft alfo bie Statur 'oa, mo fonft ber oberfte Siebter unb

ßrbe ber ©egenb moljnie, mieber einmal befonbere ©igenfdjaften

in einem ilienfdjen auf, fo lann an ben jaljrtaufenbalten @r=

innerungen unb gnrifdjen ben ©rengen unb ©räben, bie boer) nod) 35

erfennbar finb, eine ©eftatt erroadjfen mie unfer ^offdjutge, eine

©eftalt, beren Geltung groar oon ben 3Jtäd}ten ber ©egenraart

l
f] folauS fflinblinger, „TOnftettfd&e Seiträge", 3_18änbe, Däna&rüd 1787
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nicht anerfannt roirb, meldte aber für fiel) felbfi unb bei iljre§=

gleichen einen längftüerfd&nnmbenen ouftanb auf einige 3eit uiicber

bcrftcllt.

3)odj bao Hingt für biefe 2trabe§fengefd(jid[)te ju ernftrjaft.

.-, Sefyen mir un§ lieber im Cbcrbofe fclbft um! SBenn ba§ Bob

ber Areunbe immer ein fefjr jroeibeutigeä bleibt, fo barf man
bagegen bem SReibe ber $einbe oertrauen, unb am gtaubwürbigften

ift ein $ferber)änbter, ber bie guten Umftänbe eine* dauern

bevauoftreiebt, mit melcbem er nidit be§ >>anbelo einig werben

io tonnte. 3roar Ke
f5 fMJ von öeTn §°fe n\ä)t, unc Der 9tof$famm

9Jcan; fagte, behaupten, eo fei barin /
als ob man fiel) bei einem

©rafen befinbe, bagegen nafjm man, wohin man bliche, bäurifdEjen

Söofylftanb unb einen Segen mabr, welcher bem buuariqften Wenfcben

jurufen muffte: §ier t'annft bu bid; mit fatt efjen, bie 3c!uiffel ift

i.. immerbar ooU.

Ter $of (ag gang allein an ber ©renge ber fruchtbaren

Sörbe, ba roo fie in baS £jüget= unb SBalblanb übergerjt. £ie

lernen gelber be§ £offct)ulgen ftiegen febon fad)t bie 2lnr)ör)e bjnauf,

unb eine HDteile oon bort mar ©ebirg. Ter nädjfte SJtadjbar ber

aq §Bauerfcr)aft wohnte eine Sßiertelftunbe oom .^ofe. lim biefen breitete

fiel) alles Seftfctum, mckbeo eine grojjje lünblidje 2Birtfdf>aft nötiej

bat, am; Aelb, äöalb, SEöiefe, ungerfttkfelt, in qefd)loffenem 3u=

fammenljange.

Sßon ber 2lnr)br)e berab liefen bie |Aelber burd) bie (i'bene,

25 heften* beftellt. Sä mar um bie 3^it ber 9toggenblütej ber %uid)

ging oon ben Slrjren unb mallte in ben mannen Sommerlüften,

ein Opfer ber 2cbolle. ©ingetne 9leir)en bodiftcimmiaa- (iieben ober

fnorriebter Lüftern, ju beiben Seiten ber alten ©renggräben ge=

pflangt, fafuen einen Teil ber Mornfelber ein unb begeicrjneten, oon

so meitem ber t'enntlid), bie SDtarfen be§ (i'vbeo, beftimmter al* Steine

unb ^färjle üermögen. ©in tiefer 2Beg gnuferjen aufgeroorfenen

(i'rbiiHillen fübrte quer burd) bie gelber, müubete red)to unb lint*

an oerfebiebenen Orten in Seitenpfabe au§ unb fübrte, wo oa*

©etreibe aufborte, in ein fräfrig beftanbene*> (i'icbenmälbdien, unter

35 melcbem fid) erbgelagerte Säue gütlidf) tbaten, beffen Schatten aber

aud) für ben SJtenfdfjen erquicflicf) waren. Tiefer Mamp, weldier

bem Scrjulgen fein .öoh lieferte, brang bis roentge Schritte oom
©erjöfte oor, umfaßte eo neu beiben Seiten unb gab fo gugletdj

gegen bie Dft= unb ")iorbminbc 3 dum.
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9?ur mit Strofj mar ba§ 2öofjnt)au§, roeldjeö fidj in [einen

roeijj unb geflj angeftridjenen SJBänben tum gradjroerf smeiftödftg

crfyob, gebedt, aber ba biefe Sebecfung immer fer)r mo()l in Staub

erhalten warb, fo f)atte fte nicrjte 3)ürftige§, oerfiärfte im Gegenteil

ben Beljaglidjen Ginbrutf, ben ba§ ©eljöft machte. Sas innere 5

lernen mir fdjon bei ©etegenljett fennen; je|t fei nur gefagt, bafe

auf ber anberen Seite bes Kaufes um einen geräumigen §of Stätte

unb Sdjeunen liefen, an benen and) bas fdjärffte 2tuge feine id)ab=

fjafte Stelle an Stauer unb Söemurf erfpäfyen tonnte, ©rofje

Stuben ftanben oor ber .Ooftrjüre, unb bort, nidjt nad) ber 2Banb= 10

feite 51t, roaren audj, roie mir fdjon erfahren traben, bie SWuljefitje

angebradjt. 2)enu ber ^offdjulge roottte, felbft menn er raftete,

feine üBirtfdjaft im 2tuge behalten.

©erabc bem 2Sof)nfjaufe gegenüber fal) man burdj ein ©itter=

tr)or in ben SBaumgarten. 3)ort breiteten ftart'e unb gefunb« OBft= 1;.

ftämme iljre belaubten .ßroeige ^cr fnfdjem Gkaounirijö, ©emüfe=

unb Salatftüden aue; fjier unb ba ernährte ein fdjmate§ SBeet

bajmifdjen rote ^Hofen unb gelbe Jyeuerlilien. 3)odj untren foldjer

33eetc nur menige. ^n einer edjten ©auernnnrtfdjaft bleibt ber

33oben bem SBebürfniffe geröibmet, felbft menn bem (Eigentümer 20

feine Umftänbe Sujuä mit ber 9iatur oerftatten. £eof)alb baben

mir in foldjen $öfen eine ©mpfinbung froher "Kube aller Sinne,

raie fte Sßradjtgärten, %\vh unb Tillen nidjt jü erregen oermögen.

S)enn baä äftljetifdje Sanbfdjaftägefüfjl ift fdjon ein$robuft ber Ü6er=

feinerung, mesbalb es beitn audj nie in eigentlid) robuften oetten auf= 25

tritt. Diefe galten oielmeljr bie Stimmung §ur 9Jlutter @rbe, als ju

ber ältternäljrerin feft, motten unb oerlangen nidjt§ tum irjr, al§ bie

(3abc beo 'Jelbcs, ber §Btef)tp*ibe, be§ 5ifcfjteid>e§, besS ?Bilbfqrfte§.

Soroeit ba§ 2tuge über ben Saumgarten l)inauöblid'te, fal)

cg audj nur ©rün. £)enn jenfeitä beo ©arten§ lagen bie großen so

SÜÖiefen beö DberfpfeS, auf roetdjen ber Smutje Wannt unb Butter

für feine Sßferbe 6efajj. vV)re otidjt, mit /vleifi betrieben, gehörte

$u ben einträglid)ften §ftar)rung§quetten beo (i'rbeo. 9tttdj biete

grünen ©ra§fläd^en maren non y>eden unb ©rä&en umfdjloffen;

eine berfelben fafjte einen SSeifjer ein, in uield)em aufgefütterte 35

Karpfen jugmeife uml)crid)untmmen.

i ff- ,\in"tiK. fDiöferä S9ef<$reibang be§ oSnabrttcftfc^en SBauera$auje3 in feinen ,,'tati-io-

th'dien Sßljantafien" in. 87; 9t. Henning, „SDo§ beutfdje §auS in feiner iiiüoriiciH-n (int

pridetung", Strasburg 1882
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Stuf biefetn reiben $ofe jroifdjen »ollen Steuern, wollen

33öben unb Stätten kontierte ber alte, roeit unb breit angeieljene

^offdjulge. Seftieg man aber ben (jödjften A>ügel, $u bem fid) feine

gelber tjinauf erftredten, fo erblidte man oon bort bie iürme

s breier ber alteften Stäbte SBeftfalenS.

(io ging ju ber 3eit, von roeldjer id) rebe, auf eilf Uhr

ooroüttagS, unb ber ganje weitläufige #of mar fo [tili, ban fid)

faft nur baS üftaufdjen ber Stifte in ben Sctutnroipfeln beo ßampä
oernernnen lief?. SDer Sdjulge man bem Mnedite .nafer 511, roomit

in biefer, ben 3 ad über ber 3d)ulter, langfamen 3d)ritteo nad) Dem

Sßferbeftaffe ging, bie £odjter jaulte in ber Sinnen* unb ©om=
fammer il)re 2lugftattung nad), eine 2ßagb beforgte bie Äüdje.

2Ba§ fonft oon SDlenfdjen im §ofe lebte, leg unb fdjlief, benn es

ging gegen bie ©rnte, in roeldjer 3eit eö &ei ben Säuern am

15 roenigften gu t()un giebt, unb bie Arbeiter jebe 2Rinute ju beulten

pflegen, um genüffermafjer auf föedjnung ber ()eraunal)enben fdiroeiiV

unb mül)eooUen Xoge in voraus ju idilafen. Überhaupt tonnen

bie Sanbteute, rote bie $unbe, ju allen 3tunben bei Jage unb bei

}iad)t fd)lafen, roann fie roollen.

20 tUcrtcs itauttrl. -

Sßorin ber 3 a8er einem SWenfdjen, Samens SdjrimBS ober "^eppel, feinen

SScglcttet nftdjfenbet, unb felBft auf ben Dßerljof !ommt.

2lus ben ^ügetn, roeldje bie gelber beo §offdjulgen begrenzten,

traten jraei SKänner oon oevfdjiebenem 2lnfer)en unb Filter. Ser

25 eine, im grünen ^agbtoüet, bie f leine 9)iü$e über bas lotfige

§aupt geworfen, bie leiste Süttic^er iiylinte im Strme, roar ein

blül)enbfd)öner Jüngling, ber anbere, in ftillere färben gef leibet,

ein ältlidjer ".Wann oon treuherziger
v

))iiene. SDer jüngere fd)ritt

rafd) wie ein (5"bell)irfd) bem filteren uoran, ber feines DrtS meljr

30 ben langsamen ©ang eines ausgebienten, aber bem §errn nod;

ftets anbänglid) nad)fd)leid)enben ^agbljunbeä r)atte. 211s fie auf

einen freien
y

^lat; oor ben vutgetu getreten maren, festen fie fid;

auf einen grofjen ©tein, ber bort nebft mehreren anberen lag, im

3d)atten einer mäd)tigen Vinbe. 2)er jüngere gab bem eilten

35 ©elb unb 3dn'iften, beutete ibm bie ^lidmtng an, in roeldjer er
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nun feinen SBeg fortfe$en muffe, unb fagte ju ifpn: ge£t gedient,

gel) uni) fei gefdjeit, baf? mir be§ oermalebeiten Sdjrimbö ober

^eppcl fyabljaft werben, ber fold)c atmiculidie Sägen ausgebaut

Ijat. Unb fobalb bu ilpt entbed't baft, gieb mir 9iad)rid)t.

$d) merb' g'fd)eit fein, ermiberte ber alte $od)em. Qd) frage s

immer fo fad)t unb unter ber 4>anb in ben Rieden unb ©labten

nad) einem, ber fid) Sdjrimbs ober $eppel fd)reibt, unb es müfjte

mit bem genfer gugeljen, menn id) ben ©aud) nidjt au§finbig

mad)en moüte. Sie galten fid) bermeile infognito- «erborgen , 6i§

Sie üon mir 2ßeitere§ oemebmen. 10

äßorjl, fagte ber junge 3Rann, unb nur immer äufjerft oor=

fidjtig unb 6ebad)tfam gerjanbelt, !yod)em, benn mir finb nid)t mein- im

lieben Sdjmabenlanb, fonbern bar)aufjen unter SadiH-n unb g-ranfen.

SDie müften $erf! nerfetjte ber alte $od)em. Sie l)aben tjalt

lang von Sdjmabenftreidjen gefprodjen, fie fotten oerfpüren, bafj is

ber &6)mab andr) ein feiner üßogel fein fann, raann'ö not tr)ut.

$mmer redjts bid) gehalten, mein ^odjem, benn babin roeifen

bie legten Spuren non bem Sdjrimbs ober Sßeppel, fagte ber junge

93t ann, inbem er aufftanb, unb bem Sitten jum 2t6fd)iebe ber^id)

bie §anb fdjüttelte. $mmer redits, oerfter)t fid), ermiberte biefer, 20

gab bem anbern bie voügeftopfte 2Beibtafd)e, bie er bis jent ge

tragen rjatte, lupfte ben §ut, unb ging bann grmfd)eh ben Monu
felbem einen Seitenpfab rcdjts nad) ber ©egenb ju binab, 100

man in ber $erne eine ber im oorigen Mapitel angebeuteten j£urm=

fpitum ragen fa*). 25

iDer junge üftann mit ber ^agbflinte ging bagegen gerabe

gegen ben £berl)of Ijinunter. G'r modjte etroa rjunbert ©djrittemeit

gegangen fein, al§ er etmas f*eud)enb lunter fid) fyertommen Ijörte

unb, fid) umbrebenb, fal), ba'ft fein alter ^Begleiter ibm folgte, ^d)

moüte Sie nod) um eins gebeten unb erfudjt I)aben, rief biefer, so

t()tin Sic, ba Sie nun allein unb fid) felbft überlaffcn finb, ba§

©djiejjgemerjr non fid), benn Sie treffen bod) uid)tö unb rid)ten,

roeifj ©Ott, nod) einmal ein llnglüd" an, mie neulid) fdjon beinahe

gefd)el)en mare, ba Sie nad) bem §afen gelten unb beinahe baS

.Uinb niebergefd)offen Ratten. 35

$a, eS ift nermünfdtt, immer $u jielen unb nimmer §u treffen!

rief ber junge SDionn. £\d) miß mid) aud) mabrbaftig überuunben,

fo fdjwer es mir fallen mirb, benn bu meif?t ja, baf$ es mir non

meiner feiigen 9Jhttter f)cr auflebt, allein id) mill mid), mie gefagt,



Brocttcs ßarij. 4. ßapitcl. 153

überminben, unb e§ foB fein 2d)rotforn aus btefen Saufen fliegen,

folange id) von bir entfernt bin.

Ter 2Ilte bat ilm um ba§ ©eroeljr. 2)em aber weigerte lief)

Der junge 3Kann, inbem er fagte, bafj eä olme ©erneut ja gar

.-. feine ftberroinbung fofte, ba§ Sd[|ief$en $u (äffen, unb feine §anb=

[ungSroeife bann alleo üBerbienft einbüße. 3)ai ift aud) marjr, er*

nuberte ber xHlte unb ging nun getroft, olme einen jroetten 3lbfcf)ieb

)u neljmen, ba ber erfte nod) vorhielt, feine Unit angeroiefene Strafe

jurücf. Ter junge SERonn blieb fielen, fente ba§ (\>eivebr auf ben

• Soben, ftief, ben ßabeftoef in ben Sauf unb fagte: @§ roirb hart

halten, ben 2dmn Ijerauägubringen, unb er barf bod) nid)t barin

bleiben. Tann warf er eo roieber über bie 2d;ulter unb fdjritt

auf ben (iidjenfamp be§ ^offdjulgen ju.

Tid)t öor bemfelben von einem fdnnaleu Maine ging eine

5 Seite AelMnibner mit fdnnetternbem ^üö^föfoge uno ©efd^rei

auf. $audjj$enb rifj ber junge 2ftann ba§ ©eroeljr von ber Bdntlter,

rief: Ta roerbe id) ja ajeid) ber eduiffe quitt! fddua, an, eo

fnallte jroeimal aus bem Tovvela.eivehre, bie üBögel flogen un=

vermehrt baoon, ber $ä%ex fal) betroffen ilmen nadj, fagte: Tieomal,

meinte id), müfjte id) roa§ getroffen haben, nun null id) mieb aber

getoi^ überminben; unb felue feinen 2Beg burd) ba§ (ridiemvalbdien

nad) bem \Sofe fort.

2flo er jur Tbüre eintrat, fah er in entern geräumigen, beben

Alure, meldier ben ganzen mittleren Teil be§ §aufe§ einnahm,

20 ben .^ofKbuUen mit Toehtev , >\nediten unb 2ftägben bei bem

Btittageffen fit.ien. (IT bot mit feiner fonoren, moblflinaenben

Stimme freuublidieu ©rufj; ber .öofidnihe fab ilm adjtfam, bie

Toditer oerrounbert an, ivao bie Mnedne unb 9Äägbe betrifft, fo

fab/m i()it biefe gar nid)t an, fonbern afjen, ebne feiner ju achten,

so roeiter. Ter Säger trat ju beut .\>ofmirte unb erfunbigte fidi nad)

ber (Entfernung ber näcbften 2tabt unb beut üEBege bal)in. SlnfangS

verftanb ber Sdjulge biefe ibm frembflmgenbe Sprache nidjt, bie

Todtfer aber, meldie fein 3luge von bem fdjönen Säger venvanbte,

half ilnn ben ©inn entbeden, uitb er gab barauf richtigen Sefdjeib.

35 Tiefen oerftanb roieber ber göger feinerfeiti erft nad) breimaligem

Araqeit, bradite aber enblid) bod) berauo, bafj bie Stabt auf beut

fdjroer ju finbenben ^u^roege unter jroei ftarfen Stunben nidit ju

erreichen fei.

Tie ^littaaohit^e, ber Enblid bes. oor ibnt ftebenbeu reim

20
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lidjen Diablo unb fein eigne« junger riefen bem ^äget Die Jrage

auf: ob er bjier nid)t für ©elb unb gute 2Borte (5'ffen unb Printen

nnö bio jur 9l6enbtuf)le D&badj erbalten fönne? — %üi ©elb

nid)t, oerfe^te Per §off4iulge, für ein gute§ 3ßort aber 3Kittag§=

effen unb Slbenbbrot ba^u unb 9taft, folange es bem .Oerrn ".

beliebt; lieft einen ipiegelblanfen ginnemen Gelier, -fiteffer, ©aoel

unb Söffel, ebenfo blanf nüe ber Heller, auffegen unb nötigte ben

©oft gum 3ir3en. SDiefer fprad) bem kräftigen gefod)ten Scfyinfen,

ben grof,en 23ob,nen, ben Giern uno dürften, roorauä bie Sftafylgeit

6eftanb, mit allem Appetite ber ^sugenb $u, unb fanb, bafj bie 10

roett unb breit als böotifd) oerfd)rieene Sonbeöfoft gar fo übel

nid)t fei.

GJerebet rourbe von ben 2Birten wenig, benn ber 33auer ipridit

mäbrenb bes Gffens nidjt gern, bod) erfuhr ber Säger von bem

§offdjulgen auf befragen, bafj l)ier l)erum in ber gangen ©egenb 15

fein
v
Dienfd), 9tamen§ 2d)rimbs ober Sßeppel, befannt geniorben

fei. £ie ilnedjte unb 9Hägbe, meldje gefonbert oon ben §erren=

plät3en am anbern Gnbe ber langen Jafel fajjen, roaren gang

ftumm unb blid'ten nur auf bie Sdjüffel, au§ roeldjer fie mit iljren

löffeln bie Speife gum SDhtnbe führten. 20

9tad)bem fie aber abgegeffen unb fidj bie 3)iauler gemtfdjt

Ratten, trat cineo nad) bem anbern öor ben öerrn unb fagte:

53aaö, meinen Sprud). — £er $offdjulge teilte l)ierauf jebem

eine fpridnoörtlidje Lebensart ober eine Üibelftelle mit. So fagte

er jum erften .Ünedtfe, einem rothaarigen Merl: 3>aäj fein jum 85

ftaber, ^ünbet Jeuer an, nno jad) fein gu janfen, »ergießt §8lut;

gum groeiten, einem bid'en, tangfamen 2Jlenfdjen: Gklje bin ^ur

SCmetfe, bu Jauler, fiel) ibre Steife an unb lerne; 311m britten,

einem Keinen fdjroargäugidjtert oerroogen blidenben ©efellen: Keffer

ein Sperling in ber §anb, ah ein Weiber auf bem £adn\ — so

S5ie erfte SDlagb empfing ben Sprud): >>aft bu §8ief), fo roarte

fein, unb trägt bir'o 9£u$en, fo bebalte es; unb gur groeiten fagte

er: (i'o ift nid)to fo fein gefponnen, eo fommt enblid) an bie Sonnen.

9iad)bem jeber auf foldje 3Beife bebad)t roorben mar, gingen

alle $u ibren xMrbeiren, ber eine gleichgültig, ber anbere betroffen 85

auciebenb. SDie jmeite 9Jiagb mar oon ibrem Sprudle blutrot

28. 93aa§, 2(u§brud für Srotberr. Mnm ;v». — 24. Tic 2lu3teüung do« Sprttdjen ift

eine uralte inbogeraianifcbe ©itte ; ogL befonberS ^clt alt()ocf>beutfcben Stontan „SRuoblieb",

Hat vm 1.
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geworben. Ter 3ager, meiner attgemadj ben ortüblidien Tialett

oerftehen lernte, hatte biefem Unterrichte mit (rritaunen jugerjört

unb fragte nad» beffen Seenbiauua,, mao er bejroecfe?

Tan fie Darüber naebbenfen, fagte ber §offct}ulge. SÜBenn

5 fie heute abenb hier roieber jmfammenfommen, fo fagen fie mir,

roo§ fie fid) bei ben Sprüchen gebaut haben. Tie meifte Arbeit

auf bettt ßanbe ift ber i'lrt, bafj bie Beute nebenbei noch allerhanb

(Gebauten l)aben formen, itnb tut fallen ihnen benn alle bie fd)led)ten

Sadjen ein, bie hernacbmals in £ieberticr)feit, Sug unb Trua. au&
10 bredjen. Seim Sßferbefüttem benfen iie, roie fie £>afer auf bie

Seite bringen tonnen, unb menn bie OJiaab bie s\xü) melft, fo

ftet)t il)r immer ber Siebfte cor 2htgen. Kriegt aber ber Genfer)

fo einen Spruch auf ;u raten, fo rul)t er nid)t ehenber, oli bio

er bie SJioral flauem heraus l)at, unb bertoeile ift bie 3«t oer=

15 gangen, ot)ne bajj ihm etroaä Üble* in ben Sinn fam.

xM)v feil) ja ein mahrer S03eltroeifer unb Sßriefter! rief ber

$äger, beffen SBerrounberung hier mit jebem xHuaenblitfc umahm.
(i"o läfjt fid) tuet mit bem SDlenfdjen ausrichten, menn man

i()m bie
v
JJioral beibringt, fagte ber .öoffdmbe bebäd)tig. Tie

20 -Dioral fted't aber in turgen Sprühen beffer, alo in langen Sieben

unt> Sßrebigten. 3Jleine Seute halten fid) viel länger, feitbem id)

auf bie Sftoral verfallen bin. Jyreilid) ba§ ganje 3ar)r hinburd)

r;eht e§ mit ben Sprüchen nicht; roärjrenb Her Seftettgeit unb in

ber ©ritte l)ört alle* -Wadjbenfen auf. Tann thut e§ aber auch

2:. nicht not, benn fie haben ju Sdjledrtigfeiten leine 3e^-

vM)r macht alfo förmliche X'lbfdmitte in (i'urem Unterrichte

?

fragte ber vVia,er.

Sei 3Binter§geit getjen bie Sprühe gemeiniglidj nad) bem

Treidjcn an unb bauem bio jum Säen, uerfet.ue ber -VunfdmUc.

sii £,m Sommer aber inerten fie oon SBalrmrgiS bio gegen bie £unb3=

tage jugeteilt. Tao finb bie Reiten, ll1 ° *% bei bem Sauer am
roenigften ju verridüen giebi.

Ter ^öger erfunbigte fiel), roa§ für eine 33eroanbtni§ eo mit

bem 9totroerben be§ einen lliabcbcno aebabt habe, unb erhielt

85 barauf folgenbe Stntraort: Tie hat etroaä auf bem ©enriffen, unb

in foldien /yällen ift co meine furnier, einen Spruri) anzubringen,

raorauo Das räubigH Sdfjaf ficht, bat) id) um ben fehler roeijj.

2Öir motten abwarten, ob er lue heute abertb geroirft haben mirb.

(i'r lief; ben jungen OJiann allein, unb biefer fah fid) in
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§au§, §of, Saumgarten unb 2ßiefen um. Söleljrere Stauben

braute er in biefer Sefdjauung gu, ba jcbeS ©ingelne ilpt angog.

2)ie länblidje Stille, ba§ 2Biefengrün, bie üh>ol)lliabcnrjett, bie au§

bem gangen §ofe i£)in entgegenftroiste, mad;te ben angeneljmften

(rinbrud auf ilm unb regte in ilpn ben SSunfdj an, lieber in fo 5

meiter 9iaturfreib,eit, als in ben engen ©äffen einer Keinen Siabt

bie ad)t ober oiergelm !£age gugubringen, reelle bis gum Gmpfange

ber Ücadnidjten com alten ^odjem oerftreidjen fonnten. £)a er

fein §erg auf ber Bunge trug, fo ging er auf ber Stelle gu bem

§offcf)utgen, ber im (iid;enfampe ein paar Säume 511m fällen 10

anfdjlug, unb fprad) fein Segeln* aus. (S'r erbot fid) bagegen 51t

allem, worin er feinem SStrte nüi.Uid) roerben tonne.

S)ie <2d)önl)eit ift eine gar gute 9JUtgift Sie ift ein Sd-lüffel,

ber, mie jener flehte golbne, fiebert ©djlöffer, uon benen feine bem

anbem älmlid) fah, gauberifdj öffnet. (Sin $a*ß ift fie, auf ben 15

ber Präger, oljne bafj in ben 5ftad>tquartieren SSifaä genommen ]i\

merben brausen, frei burd) alle SBelt geht; in Romanen unb v

0io=

vollen fpannt fidj bie Scbönljeit über alle Mlüfte unb Slbgrünbe ber

llnioabrfdjeinlidjfeit fjinmeg, mie bie fiebenfarbige Srücfe ber ^ri§.

3öäre ber $äger nidjt fo fdpm gemefen, roa§ für loeitläufige 20

HJKotioe l)ätte id) erfinnen unb erfpinnen muffen, um ben £jof=

fcfyulgen gur ©emährung be§ QuartierS an ihn millig gu machen!

So jebod) brauche id) mir gu fagen, baf; ber XHltc bie fd)lanfe

unb bod) fräftige ©eftalt, bas eljrlidje unb babei uornelpupräditige

XHntlin oeo günglingg eine ;]ai lang betrachtete, erft gmar nad)= 25

Ijaltig ben iUmf icbüttelte, bann aber freunblidj roerbenb nirfte

unb gule|t il)m feine Sitte erfüllte, (i'r mies bem Säger ein

(i'dftübd)en im obern Stode oeo §aufe§ an, von um man nad)

ber einen Seile über ben (riedenfamp nad; ben bügeln unb Sergen,

nad; ber anbem über meite äSiefenfladfjen unb .Uornfclbcr far). 30

Ai'ctlid) nutzte ber ©aft anftatt bes -JUietginfeg bie (Erfüllung

einer fonberbaren Sebingung ucrfpredien. J)enn ber £offc§ulge

lief? aud) ber Schönheit nicht gern etwas gang unentgeltlich 511=

fliepen.

19. AU'ücte ber Jjriä, ber Regenbogen.
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©er Söget üerbingt ftcf; juin 3Q3iIt>fc^ü^en , unb bcä 2l6enb§ erjäljlen

Änecfjte unb 3)tägbe bie ©rgebntffe ifjreä sJiacf)benfeno über bie

moraltfdjen SprttdEje.

5 @r fragte nämttdj ben jungen SUlann, efye unb Beoor er il)m

Quartier gufagte, 06 er, roie fein grüner Sltnjug, ba§ ©eroefjr unb

bie 2öeibtafdje 511 letjren fdjeine, ein ßie&jjfäoer oon Der $agb fei?

^ener erroiberte barauf, baß, folange er beuten rönne, er mit

Seibenfdjaft, ja mit einer roaljren Sftaferci gepirfdjt Ijabe, mobei er

10 beim freilief) oerfdjroieg, baß burefj fein Sßuloer unb Stei, außer

einem Sperlinge, einer .Üräbe unb einer .Haue, nod) fein ©otte§=

gefdjöpf uom Seben jum SEobe gebracht roorben mar. SBirftidf)

oerljielt e3 fid) fo. (5r tonnte nidjt leben, ofyne nid)t beo Sageä

einigemale gernattt 511 t)aben, fcf> fj
aber regelmäßig vorbei unb

15 1)atte nur in feinem acfjtjermten $ab,re einen Sperling, in feinem

jroanjigften eine $räb,e, in feinem oierunbjroanjigften eine Mat\e

erlegt; ba% mar atte§. (Sin fonberbareo @reigni§ öor feiner ©efcuri

mochte it)m bie bei fo roenigen ©rfolgen fonft unbegreiftidie Stei-

gung, roie ein 9Ra(, aufgebrüht baben. 9Benigften§ (nett er felbft

20 bafür, baß auä biefer Signatur ber §ang abzuleiten fei, über ben

er in befonnenen Stunben l)öd)ft oerbrießlidj roerben tonnte.

•ftadjbem ber §offdjuI$e bie bejatjenbe. Antwort be§ ©afte§

empfangen (jatte, rüdte er mit feinem Anträge Ijcroor, meldiev

bal)in ging, baß ber $äger taglid) ein paar Stunben gegen bai

25 ii>ilb im $eibe Hegen folte, roeldfjeä feinen Wombreiten, befonbero

ben bie §üget funanfteigenben, mandjen Sdjaben zufüge. 3)ort in

ben Sergen, fagte ber alte Sauer, finb bie großen .^agben ber

(Sbelteute; bie Kreaturen fyaben mir fdjon in ben »ergangenen

.fahren Saat genug abgeäst unb baniebergeroälgt, aber in biefem

so ift eo erft red)t fdjlimm gemorben, beim ber junge ßraf brüben

ift aud) ein fdjarfer 3^ger unb bjat feinen 2Bitbftanb uermeljrt,

fo baß bie .vmidje unb 'Hebe roie bie Sdfjafe aui bem üßalbe

treten unb mein' üDtitlje unb Sdjroeiß oerruittieren. ^d§ oerftelje

mid) nidjt auf bie ^cac\)c unb ben Änedjten mag ich eo nicht gerne

85 erlauben, roeü fie unter bem SBorrotfnbe, fiel) auf ben 2lnftanb >u

ftellen, mir leidjt uuorbentlid) roerben können, banun liab.n bie

Seftien mitunter geroirtfdjaftet, baß fiel) einem ba§ §erj im Seibe

umroenben mußte. Sftun fommen 2ie mir gerabe jupaß, unb
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roenn Sie mir biefe Dierjefjn-^age b i ^ uir Ernte bie .^öllenteufel

auS betn Korne galten, fo [offen Sie Damit ^br Quartier be^arjlt

haben.

3Ba§? Jdj ein 3SWbfd)ü^? ^cli ein -JSilbbieb? rief ber junge

üDlann unb fadjte 10 berUid) unD i'diallenD auf, bafj er ben §of= 5

fdmlgen aufteilte. Iftodj ladienD ftrid) biefer über bai feine 2udn,

au§ meldiem bie Reibung feinei Saftes! gemadit mar, unb fagte:

(Üben Darum, roeil es bei ^sbnen rooljl feine fonberftdje (Gefahr haben

roirb, roenn Sie aud) attraptert roerben. Bie roerben fid) fd)on

eher losuuuadien roiffen, alsl fo ein armer tfnedit. Die fliegen 10

fangen fid) in ben Spiimroeben, bie üBefpen fdjlüpfcn burd). Dod)

roa§ ift Das überhaupt ein i'erbredien, fein Eigentum gegen bie

Ungetüme, bie e§ freffen unb ui ©runbe riditen, §u oerbefenbieren!

rief er, inbem plötUid) ber ladienbe 2lu£>brud feines Öefidits in

ben be§ lobembften 3ornCG überging. 3)ie Stirnabern idmrolfen 15

ihm an, ba3
v

33lut trat bunfelrot in feine SSangen, bie Slugäpfel

verloren ihr 3Beifje§ unb mürben rbtlidi; man hätte oor betn 2(lten

erfdjrecfen fönnen.

obr babt reat, "inner, es giebt nidits Unvernünftigeres,

als bie fogenararten %acfoqiexed)tfame, fagte ber $&§ex, um ihn ut 20

beruhigen, Deshalb roitf id) bie Sünbe über midi nehmen, jum

frommen trures @ute£ am Sßilbbann ber biefigen Sbelleute ut

freveln, obgleid) idi eigentlich baburd) — —
(i"r tvollte etroas tjmgufetjen, brad) aber icfmelf ab unb ging

auf anbere gleichgültige ÖegenftanDe über. 25

3Ber aber glaubt, bafj bie Unterhaltung biefe§ roeftfäUfdjen

Öoffdjulgen unb fdjroäbtfdjen Jägers fo flünig von ftatten ge=

gangen fei, roie meine 2(utorfeber fie niebergefd)rieben bat, Der

irrt fid). Vielmehr maren nodi oft mehrmalige 2£iebertjoIungen

nötig, ehe unb bevor ein notburftiges ^erftänbnis jrotfdjen ihnen 30

eintrat §tn unb mieber imune fettft bie Ringer* unb 3eut)en=

fpradje ju -(nlfe genommen roerben. Denn ber .^ondmUe hatte

in feinem Seben nichts von einem: d) hinter bem: f gehört, aud)

bradite er alle -Töne hinten aus ber Nurgel, ober roenn man
null, aus bem :>iad)en heroor. Dagegen mar bem oäger baä ss

göttliche ©efd)enf, iveldies un§ von ben Sieren unterfdjeibet, gang

nvücben bie Sippen unb Sorberjäfme gelegt roorben, von 100 ixnn

bie Saute mit munberfamer idiroerträcluiger Aiille unb faufenoem

,n ausbrachen. iHber burdi biefe fremben Schalen binDurdj
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Ratten ber alte unb bet junge 9Rann balb an einanber Seijagen

gefunben. £>a fie bcibe oom edfjteften Scfjrot unb getöid)tigften

$orn roaren, fo mußten fie um hl einer be§ anbem Kern ernennen.

2luf feiner (Scfftube hatte jebodj/ber ^äget and) Scalen
5 entbeeft, bie ihn nacl) ihrem Kern oeriangen machten. Irr fab

nämlirf), a!o er feine leiteten •'oabfelia.ieiten unb ferneren (
s)olD=

rollen ano Der ^agbtaf$e nahm, um fid) häuslid) einjuridjten,

in ber (i*cfc be§ oimmer* ein iKad)tbänbd)en, ein Uüdjlein unb

ein 9tö<fd§en fanber über bie Seime eineä Stufyle§ gelängt. "Jllle

: ' biefe Stücfe roaren, roie ber 2tugenfd)ein lebrte, getragen, bennodj

leuchteten fie von Sdmeeroeifje. @i! rief bet v uia,er, bat liier oor

mir ein jungeä üftäbel gekauft? ba werbe id) fd)on (
s'Aüd baben.

®r wollte in einer Saune, bie ibn plöt.did) anftiejj, fia) baz ")lad)t-

banbdien auffegen, eo mar aber viel ju Hein für fein §aupt. ©r
i5 man an ber oert'nitteruna, Der 93änber ba§ Dual beo ©efid)te3

ab unb fanb biefeä ohne i£abel. 2)a§ 9töcEd)en beutete auf ben

derlidiften Seib unb ba§ Südjlein lief; nad) ben Aalten unb nad)

Der ©eugung, bie e§ bebalten, oermuten, Dan unter iljtn ein junger,

runber Sufen gefd^tagen l)abe. 5ßlÖ§ltdj aber errötete er unter
- 1 biefen Spielereien bio l)od) binauf ju ben Schlafen, er fdiamte

fid) ihrer, bie ibn freoentlid) bebünfen wollten, er ftellte ben 2tul)l

mit oen ÄleümngSftücfen l)inter einen Schirm, um fie nid)t ferner

ju feben, unb fet.ne fid) gum Schreiben nieder, Die fdimeifenDen

©ebanfen in Drbnung ui bringen.
-'•

3ll§ er abenDs in Den Alnr hinunter >um (rffen gerufen

würbe, fanb er Die Mnedjte unb 9Jlägbe, Die ibr älbenbbrot febon

früher genoffen hatten, im neuen (rrmblen um Den A>offdml>en.

tiefer hatte aud) bereits feinen Salat oenehjrt, hörte gu,

unb betätigte ober beftritt, roa§ feine üJioralfdjüler uorbrachten.

Ter rothaarige .Unedü, meldjer bie Skrnung cor Dem Saiden

erhalten hatte, fagter 2)a§ ift ein redtfeo Wlütf, 93aa3, Daf,
v\br

mir gerabe heute bie Seljre gegeben habt, benn id) begegnete, raie

id) Die "l>ferDe in Die SRadjtroeibe trieb, Dem Ritter com SBanb-

t'otten, auf Den id) fdion längft fucbofalfd) bin, unb "Da rjabe id)

35 ihm Die §ftafe braun unb blau gefdjlagen.

Tiefen ging ja aber fdmurftratf* gegen bie Ü8ermaf)nung!

rief Der .vmffdmUc.

behüte ©ott, verfeme Der 9totIjaarige. 3lt§ jum SBeifpiel,

fo führte id) einen ßaunpfal)! bei mir, um Damit Die Sßferbe ein-
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jutreiben, unb roie id) nun ben 5ßitter anficfjtig mürbe unb ihn

niebergefdmüffen Ijatte, fo badjte ich, bu roiüft bem £unb mit bem

$far)l eins oerfe^en, bafi er auf SebenSgeit genug hat, roeil er

nämlich an allen Sötäbdjen fjerumfareffiert, fo bau man gor nid)t

mer)r anfommen fann. Silber ba dachte ich aud), bafj ich fo oiel 5

barüber nadjgebadjt hatte: „^\acb fein jum §aber, günbet jeuer an,

unb jad; fein 311m 3anfen, oergtefjt 33tut," unb gab ihm blofj

einen Sßuff auf bie 'Ocafc unb bamit gut /
unb bann nod) einen

£ritt in* $reug unb lief? ihn laufen.

9tun infofern mag eö gut fein, aber fünftig f'annft bu aud) ta

ba§ puffen unb Treten unterlaffen, mmn bu über ben 3 pnur)

nadjgebadjt f)aft, erroiberte ber $offdjutge.

iDer Keine Sdjroargäugige, Sßerroegne Tagte : SDtetner Treu, e§

ift unb bleibt mahr, baf ein Sperling in ber -öanb beffer ift, als

ein Reiher auf bem ^adjc. ©arum fjabe ich, bie öebant'en auf iä

bie ©ertrub brühen eingeftettt, roeil fie gar gu Ijoffärttg ift, unb

auf 9ßid)ael einen SBerfprud) mit bem 2Sidjt oon .^ölfdjero ge=

than, bie ich Kriegen tonnte.

Üffiagft bu fie benn leiben? fragte ber £offd)utge.

3ie, ermiberte ber Mleine, e§ roirb aber bodj fd)on gehen, i >

iDer bide Sangfame, melier jur 2lmeife gefdjidt roorben mar,

üjre SGöeife anguferjen, erklärte, babei nid)t3 gelernt 511 haben, beim,

fagte er, id) bin auf feine 3tmeife geftofjen. ^Dagegen fagte bie erfte

äflagb: ©uer Spruch, ?3aa$, trifft nidjt gu. ,,.v>aft bu Sßiet), fo marte

fein, unb trägt bir's
s
3?u&en, fo behalte eö." Umn id) t)a6e bie 25

$ü()e $u 3lbenb gehörig gemelft unb abgewartet, unb -liutjen mürben

fie mir auch tragen, aber behalten barf id) fie barum bod) nict)t.

SJer Sprud) ger)t auf eine eigene Siffiirtfdjaft, unb menn bu

eine bet'ommft, fo roirb er eintreffen, antwortete ber $offc§ulge.

5a fo, fagte ba§ 9M>d)en. — Slber %fyx (jabt eine eigene 2ßirt= 30

fdjaft, $&aa%, unb ba§ SBtecj trägt Sud) -Jcu^en unb x>br behaltet

e§, unb bod) roartet irjftjr nict)t fein.

@§ ift ein Sprudj für jrauengtmmer, nid)t für üDfcmnäleute,

antwortete ber £offd}ulge etwa* band). Unb nun lan bein fragen

unb fdjlief; bie 2Äüd)fammer ju.

2)a3 2ftäbd)en, roeldjeS am läJttttage oon bem 3prud)e:

„@§ ift nid)t§ fo fein gefponnen, e§ fommt enblid) an bie Sonnen/'

rot geworben mar, hatte biober feitroärt* unb in fich getebrt

it. iC-id)t prooinjiaU§tnu§ für: 2ttäb$en. Stnm. 3'S.
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gefeffen, an iljrer ©djürge gegupft unb fdjcu vor fid) nieber

geblitft.

2lls nun bie übrigen Hnedjte unb üDiägbe gegangen waren,

fdjlid) fie fid; gu ifjrem .s)erm, gupfte it)n Derftoljlen am ÜHotf unb

5 ging mit ifym vor bie Xtjüre ine #reie. dlaa) einiger 3ett fam

ber .'ooffcljulje altein jurüd unb jagte 51t feiner 3Tod)ter: Gg ift

richtig, bie ©itta Ijat mir's eben geftanben, fie hat fid; mit bem

9Ätttt^ie§ vergangen, ©pridj bu weiter mit il;r unb fag i(;r, wenn

fie fid) fünft orbcntlid) l;alte, molk id; forgen, baJ3 ber SOtattfjtcö

10 an iljr feine 2d;ulbigfeit t(;ue.

2>d; fyahe mir'e gleid; gebadjt, antmortete bie £od)ter, ol)ne

über bie Gntbedung unb ben il;r erteilten Auftrag »erlegen 3U

werben.

Ocad) if;rer Entfernung fprad; ber Säger feine SBerwunberung

15 über bie öercalt auo, iveld;e er feinen SSirt in biefcm $atLe f;atte

üben fel;en. S)a§ ift gang leid;t, verfemte ber -^offdjuije. (Sin

jeber weifj, baf? er nid;t bei mir in 3)ienft bleibt, menn id) auf

il)it einen 3lrgwor)n l;abe, unb er nid;t befennt unb gu Slreuj

friedet. Jl;ut er bao aber, fo vergebe id) i()m unb neunte mid;

ao feiner an. 3)a e§ mir meine Umftänbe plaffen, bei allem 2ot)n

einen £l;aler mel;r gu geben, als meine 9iad;baren, fo mag feiner

vom Cber(;of herunter. Kriege id) nun von cttvas 3Binb, fo $iele

id) barauf mit einem ©prudje l)in, unb gcmeiniglid; mirb bann

gebeichtet, weil nämliri) ber ©ünber weif}, bafj aujjerbem il;m ber

25 iDienft aufgefagt ift.

Sie u)ünfd)ten einanber gute 9iad;t, unb ber ^äger ging auf

fein 3immcr. Er entfleibete fid), fdjlug bie £ed'e beo SBetteä

gurüd unb fal) an {'(einen J-ältdjen ber übrigens! blenbenb meinen

Seintttdjer, baf? bie Seute nicr)t für nötig gefunben Ratten, biefetben

so nad) bem legten üBefudje, weld;er auf biefer Stube geljerbergt, §u

med;feln. ©ine munberbare Gmpfinbung burd)riefclte ihn; er l)atte

bao iWäbcIjen, roetdjes t)ier geru()t, fd;on gang vergeffen gehabt,

nun fiel ilmi baß 9iad;tl)äubd)en mieber ein, er na(;m es von;

©tufjt, maf$ abermals an ber Serfnitterung oao Dual be§ Wcfid)tco

35 ah, brüdte eS an feine äöange, wie um fie gu füllen, unb brad)

plö^lid) in beftiiu Jl;ränen au§. 3)enn in biefer jungen, faft=

fd;ivangcrn SRatur lachen nod; alle !JEBtberfprüä;e be§ (i'rnften unb

7. Oiittn, a&gefttrjt für Srigitta. Slnm. 3'8.

.Jmmi'vmunn« SBerfe -. 1. 11
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"Jiärrifdjen, meldte ba§ Seb'en fpäter bis 3m; ©leidjgültigfeit ah-

bämpft, djaotifd) neben einanber.

Seine Unruhe, al§ er fid) jroifdjen ben Werfen auSgeftredt

fyatte, nnirbc vermehrt, a(§ er fid) auf einmal erinnerte, ba$ er

bei bem 2lbfd)iebe uon bem alten ^odjem biefem ja gar nid)t ge=

fagt l)abe, mo er roäljrenb beffen Spürfaljrt uerroeilen roolle.

Scdjjlcs ßnpttcl.

Ser feiger frfn'eibt an feinen g-reunb @rnft im Sd^iüarjraalbe.

„Klientur, mein -Oientor, bem leiber ber oerftänbige Jüngling

3;e(emad)0Q fef)lt, rvaZ mirft Xu fagen, raenn Xu meine §anb unb 10

bie Xlberfdjrift beö Briefs §tt frfjaueh befommft? Xu, unter- deinen

Sannen unb Ufyrmadjern, mirft midj nad) Reifen unb $al)rten

aller 2lrt enblidj meid) unb .ftitf auf meiner 2llm im ©djloffe

meiner in ©Ott rubenben SSäter miffen unb ausrufen, nad)bem Xu
Gkgenmärtigeo gelefen: Unfer Sßiffen ift eitel Stütfmerf! Xu mirft 15

Xir einbilben unb mof)lgefallig — Xu Breuer! — Xir lagen, menn

Xu abenbs in ber Sdjreibtafel bie Slgenba burd)ftreid)ft, roetl fie

Kummer für Kummer 2tfta geraorben finb: (S'nblid) wirb er nun

fid) gut Xede geftredt l)aben, beö ^velbbaue märten, ober eine

nüfclidje 3lnlage, etma eine ^>apiermü()Ie, madjen, unb ba§ l)eif?e 20

Slut l)öd)ftenö an ben Sauen unb AMrfdjen feines 3l>ilbbanns au&

laffen, unb ift von allem bem nid)t ein Smtteldjen mal)r, obgleid)

id) aud) l)ier, töott fei e3 geflagt, auf bie ^agb gef)e, aber im

Xienfte eines meftfälifdjen dauern alz SBilbbieB gegen meine fterrn

<2tanbeögenoffen. -»

^sd) bitte Xid), verliere bie ©ebulb nidjt; benn toenn feltmme

Xinge tum ber Seele l)eruntergebeid)tet werben follen, fo barf ber

Sünbcr fdjon etroaS ftoden unb säubern, unb ber ^eidjtnater inu|

e§ fid) gefallen laffen, bao Xüdjel lange nor bem XMntlit) 311 (jalten.

$n ber C()renbeid)t aber fül)le id) mid) trofc meines guten Tübinger 30

^roteftantiomue immer Xir gegenüber, menn id) etroa§ babe au3=

9. 3" &cl' ©eftalt 3Jtentor§ Begleitet spattaS ältljene in ber fjomertfdjien Dbrjffee ben

SelemadjoS, aß er auäjie^t, über feinen Sßater Obsffeuä £Raä)ri<$t \u geroinnen. .Tiefe*

<£dni?= unb i'ein'uevimitui* rourbe bann roeit auägefponnen in 33ifd)of S6neIon8 „Aven-
tures de TeleniaquK' 1

, buvdi roel*e ber -Warne 3Rentor fpridjroörtHcfj für Ratgeber unb
Crjiefier rourbe.
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taufen (äffen, roa§ nid)t innerhalb ber Sdnutr mar. £ie 2ünbe
fann id; nid)t oerfdmiören, aber, ift fie Begangen, fo oerfpüre id)

lote ein (Gläubiger ber allgemeinen Mirdje ein mabreö. Weiniauna*--

bebürfniö in ber Seele, unb mein moralifdjer Steiniger bift Xu.
5 Xu t)a\t mid) in (junbert -Koten ber 2(rt fdjon fo§gefprod)en — —
ad) nein! bas fyaft 2)u nid)t, Xu fjaft immer bitter geganft unb

gefd)olten, aber eo ift nun einmal mein Sdjid'fal; id) fann bie

Saft nid)t bei mir nerfdjliefjen, id) lege fie an ber Sd)melle bec>

Tempels ber Sftljene, fyetfjt bcS raoljlbef'annten Cberamtmannöijaufeö

io unfern ber A>olle bd £onauefd)ina,en- nieber, unb Ijabe bann neue

$raft unb frifdjen 3Kut gu ©utem unb 33öfem. — 2Ufo: Iterum

confiteor objne aufs absolvo gu redjnen.

Confiteor . . . aber roa§?

Seit mergeln 5£agen am Sd)maben, Kege id) feit ad)t f)icr

i5 in bem fogenannten D&ertfofe unweit — —

^d) mufjte geftem abbredjen, benn nadjbem id; gefdjrteben,

mo id) fei, fehlte mir auf einmal bie 33rüde 5U ber ßröffnung,

marum unb mesroea,en id) fjergefommen? ^d) muf; alfo bie 2ad)e

auf eine anbere 2Seife einleiten. Jroö ber bunten Sdjreibart,

20 bie t>iel(eid)t nod) mit unterlaufen mirb, bin id) ernft, f'lar unb
in mir gefafjt. 2>ab,er follen bir iDinge entwerft merben, bie Xu
meniajteno in biefer beftimmten ©eftalt nod) nidjt uon mir r>er=

nommen fyaft.

Sie ©efd)id)tofd)reiber pflegen an bie Spit3e i§rer SBerfe

25 ^umeilen allgemeine Sä£e 511 ftellen, in benen fid) ber innerfte

Sinn ber Gegebenheiten , metdje fie fdjilbem wollen, ausprägen

foll. (Sinige foldjer 33etrad)tungen merbe id) jet3t meiner Oicicbidno

erjäljUmg uoranfdiid'en, med fie Xit baburd) r»ielleid)t faf$Iid)er mirb.

9iad) ber fd)arffinnigen unb frud)tbaren .finpotrjefe eineö ttef=

so blidenben 5ftaturfef>rer§ entfprmgen bie ^nftinfte ber Siere aus

traumarttgen SBorftetfungen uon ben 35ingejt, meldje ber ^nftinft

erftrebt. Xex gugoogel träumt non ben fernen ©egenben, in

weldje er roanbert, in traumarttgen llmriffen ftcl)t bie fibirifdje

SGBalbfdjnepfe bie beutfrfjen Sumpfftretfen, bie Sdnualbe ben Küften=

85 faum 2lfri!aS. £raümartig fdjmeben ber Spinne bie Hmriffe unb

3. ollg e m einen, t>. 1). fatholiidien. — 10. m olle nennt man bie SJonauqueHe 511 J)onau=
efdungcn. — n

f.
Iterutu confiteor, roieberum belenne n$'B. — 12, absolvo, io) fpved;e fo§.

11*
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labten iljres 9ce^e§, ber Sßtene bie Sedjsede tfjree Stodes vor.

G3 ift eine Mupottjefe, aber idj nannte fie finnreid) unb fruchtbar,

roeil fie bie Kreatur gerabe in bem, mas iljre bebeutenbfte Tl)ätig=

feit ift, auö ber Legion be§ ^Jiafdjineninäfjigen in ein gottburcr;=

leudjtetereö öebiet rjebt.

2öir armen bemühten Sflfcenfdjen feinen nun von biefer gött=

liefen 2id)erl)eit bes 2Cngreifen«j unb ^affen§ a^e§ Stoffe§ ent=

blöfct ju fein. 3fber es ift nur fdjeinbar. 2flle5 ©enie unb Talent

ift nidjtö weiter alö ^nfttnft. Sftenne mir ben Äünftler, ben

Tidjter, ber beibeö nid)t aus fogenanntem bunilem orange ge 10

roorben märe! 9Q3ir anbem Ijaben frcilid) fo beftimmte Ringer-

jeige nidjt in un§, inbeffen finb faft jebem 9Jienfd)en — «ielleidu

jebem — aud) ganj fefte 9ftd)tungen unoerrüd'bare fünfte ein=

geboren, meldte aufen oft alö Saunen, ©ritten, Selrfamfeiten,

Siebl)abereien erfdjeinen, bennod) aber vielleidjt auf bas affer* 15

feftefte ©efetj ber Seele Anbeuten. Gs finb biefes nid)t bie

fogenannten ©runbfä|e , -Oiarimcn, Sebenoroeifen, Qemöfnumgen
— baö atte§ fann angebitbet unb angelernt merben — nein,

roas id) meine, ift etroas ganj anbereö, aber freilid) fd)mer 31t

befdjreiben. 20

Tiefe Sidjter bes innern 3Jtenfdjen finb .\>albträume be§

^nftinfts. 3>on bem nüdjtemen Tagesfdjeinc be§ 3Serftanbe§ ent=

fd)cud)t, non ber mül)lenben §anb ber Selbftbeidiauung ^erfdjlagen,

nürfen fie nidjt fo ftegreid), wie bei bem äöanberoogel unb bei

ber SSiene ba§ unraiberfteljtidje 9Jlüj$, glüdlid) ift aber berjenige, 25

ber bie Stimme jener Träume Ijört unb if)r folgt.

Ta§ ©enie roirb geboren, fagt man, unb barüber ift jeber

cinoerftanben. 3>d) füge
(
^in§u: "Jtidjt äffe merben als ©eniefi,

aber bagu mirb jeber geboren, fiel) fein Sdjidfal 51t madjen. Selbft

bie nulft'ürlid) fdjeinenben ©ritten finb jutoeilen fefte 2Begn>eifer so

5um ©lücf. (Srinnerft 3)u Tid) nod; beö armen Tagelöhners in

l'ubmigsburg, roefdjer, fonft oerftänbig unb fleißig, fid) fteif unb

feft einbilbete, im 5ßar! lagen ©ranaten, unb ber ju jeber Arci-

ftunoe in ben Sltteen banad) fuel)tc, föiefel unb Duarg aufhob unb

6etrad)tete? Tie Seute Rieften i()n für oerrütft, unb eine§ 2lbenb§ 85

fanb er in einem ber bunfelften ©änge, eifrigft auf ©ranaten

erpicht, eine oolfgefpidte Srieftafdje, bie er e(nlid) genug mar, bem

SSerfierer einju^önbigen. Tiefer belofjnte i()n mit einem ©efdjenfe,

meldjes feine Ltmftänbe auf Se&enSgett uerbefferte. Tas Sonber-
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barfte mar, bafs, fobalb jener Junb getljan mar, fein Sudjetrieb

m tf)m nerfiegte.

$d) b/ibe nun aud) in mir ganj beftimmte ^nftinfte, beim

id) unfl fie nur gerabeju fo bei mir nennen. 3fteine ^agbluft

5 mag id) ntdjt anführen, benn e3 bleibt mit ber abenteuerlichen

Seite ber Legion, meldje id) Tir bezeichnete, atferbingo immer

etmac v
TliiJ5lid)eö, obgleich id) nid)t berge, bafj id) bcö Öeöanfens

nid)t 3Jleifter werben fann, mein beftänbtge§ ©djiefjen \n\t> Aeljlen

muffe bod) irgenb einen, mir freiließ nid)t begreiflichen ^roerf

10 fjaben. Siber laffen mir biefen roeibmätmifcljen ^nftinft, ber mir

ben Suirmamen: ber roilbe ^äger, bei 6'ud) jugesogen fjat, »or

ber £>anb auf fid) beraten!

Sfber ein 3roette§ in mir ift etwas GÜrnftereS, unb bod) lein

3>orfaft, feine Überzeugung, feine Seibenfdjaft — fonbem ein

15 untrer .^nftinft. G'o ift ein unbefdjreiblidjeo ©efür)I für bie

grauen. Solange id) benfen fann, morjnt e§ mir bei. ^d)

fann e3 S)ir eigentlich nid)t fdjilbern. 9Jlidj burdjfäufelt bie 3lt)nung

einer unenb(id) milben ßöfung affer ©djmerjen, ba§ 3Sorempfinben

be§ überfd)roengtid)ften (rrfülleno unb SrgänjenS, fefje id) eine

20 g-rau. Uno nid)t blofj x>ugeno unb 3d)öndcit, Steig unb 2(nmut

beroegen meine Seele in einem 35abe io erquirfenber Aluten, fonbem

in ber Unidieinbarften gcmaljre id) etmao Ooüttlidjes, roenn fie mir

begegnet. £ft fjat mid) ein foldjeo sufälßgeä unb gleichgültiges

treffen r»on trüben leibenfdjaftlicfjen Aufregungen nrie mit einem

-'.-> ,3auberfd)lage geseilt; oft fjabe id) mid) aud) fd)eu cor allen roeib=

Iid)cn 3irfe(n uirüdgefjalten, roeil in mir etroaS uorgegangen mar,

roas id) unter grauen $u bringen für unerlaubt liielt. Seit einiger

3eit fjabe id) angefangen, meine 53Iide auf bie i'eruntfelungen

ber SBelt unb 3^* 8U r'd)ten. £a muß id) Tir nun gefielen,

so bafi unter allen ben Trugen, nad) bereu Wücffebr bie äßenfdjen

feuf^en, mir bie A>erfteUung be§ roar)ren unb befeltgenben 33er

I)ältniffec jrotfdjen ben beiben ©efd)(ed)tem al§ bao iefmenomerteite

erfd)ienen ift. Slber freilid) mag biefer triebe ™°fy bex Soljn

fein, meldjer anbern, erft in ben übrigen fünften jutn Arieben

35 gelangten Reiten aufbewahrt roirb.

Tid) werben biefe SBefeimtniffe überrafdjen, benn Tu fyaft

mid) nid)t gar m fetten rauf) unb tblpifd) im Umgänge mit grauen

gefe()en, aud) mar id) nod) nie oer liebt. 3SieHeidr)t roerb' id) e§

11. ii'ilDc gäger, nad) Bürgert berühmter 'Ballobe ; »gl. 3iat.=t'irt. i'f 78, 2. SSL
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and) nie. Das fdjtimmfte . Unrecht tfjäteft Du mir, roenn 2)u

glau&teft, bafj aus mir nodj gar ein 'Süftling roerben tonnte.

Sftein, bagu paffen mir überhaupt bei un$ gu £anbe nid)t. Ocimm

meine SSorte mie fie getrieben jtnb — fie ftammeln oon einem

9iaturgeljehnnio.

üftun genug ber »\cflcrion unb jefct eine fcfjltd^te .ftiftorie.

2(13 id) eben nad) ben ©ütern }urüdgefel)rt mar, lernte id; in ber

9iad)barl"d)aft meine SSerroanbte §Baronefj Glelia lernten, bie ftdj

früher in 3Sien aufgehalten |atte. 3>d) benahm mid) gegen fie,

rote e§ einem fdjroä&ifdjen SSetter geziemte, fie beägteidjen, roie i0

meinem 3)M)mdjen jufam. Meinem oon beiben badjte an eine

Serbinbung, roofyl aber moajte ber üBerroanbtfdjaft eine fotdje gar

pafUtct) vorgekommen fein, benn au* freunblidjen Süden, gefeiligen

"Jlufmerffamf'eiten uno jroei ober brei .vninöebrüden, roie fie ein

unbefangenes !iÖol)luiolTen giebt unb nimmt, mar balb für uns 15

ein
s
)cet5 jufammettgeftrid't roorb'en, aus roeldjem mir fd)led)terbings

als 33raut uno ^Bräutigam Ijeroorgutfeu follten; unb ber alte

Dtjeim fragte mid; eines £ages gang naio, mann benn bie öffent=

lidje iS'rt'lürung oor fidj geljen roerbe.

9öir roaren geroaltig betroffen, unb roie jroei Seute fonft 20

atte§ ^Jlöglidje anroenben, um einanber fjabfjaft gu roerben, fo

liefen roir nidjts unoerfudjt, in ber Meinung ber Sippfdjaft oon

einanber gu fommen, roa§ in ber freunblidjften Ginigt'eit oon beiben

Seiten gefdnil). 9Jlü§mdjen (Slelia hatte bei biefen £oderung<3=

beftrebungen ein nodj grö|ere§ o,ntereffe, aU id), benn e3 lief? fidj >:,

balb oermerfen, bajj ifjr §er^ if)r nad) 2d;roaben nur an einem

zyaben gefolgt mar, ben ein fdjöner .Hanauer in ben öfterreid)üd)en

(i'rblanben Ijielt.

Sei ben 2(nftrengungcn, bie roir foldjenoeife matten, fielen

bie lüdjertidjften Svenen cor, inöbefonbere oon meiner Seite, ber 30

id) für biefe fpit^finbigen Kombinationen ber Serliältniffe gar nid)t

gugertdjtet bin. $d) rooltte alle 2d)itlb, bafj ein 3d)ein oon

Neigung entftanben roar, auf mid) nehmen, oerroidelte mid) barüber

in bie unfinnigften Grf'lärungen, betannte mid) enblid) für fdrou

anbenoeit im xHuslanbe oerlobt, miberrief biefe Süge im näd)ften 85

iHugenblide — fnrj, id) [teilte bei ber gangen Sadje ben gelben

einer giemtidj luftigen 9iouelle bar.
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IJnbeffen mürbe biete nur im Greife ber nädjften 33efannt=

frf;aft angefangen unb oerflungen fein, menn ftdj nicht ein frember

©törenfrieb (jer&eigemadfjt unb fte jur Sefriebigung feines fd^tecfjten

äöitjeö gemifjbraudjt Ijütte.

s (i"o l)ielt jtcjj nämlidj bamalo feit einiger 3 e^ & ei un* em
"DJienfdj auf, -Namens Bdjrimbs, ober "peppel, roie er emberer

Orten geljetjjen bat. !J)er rummet meif?, toie nie! Flamen er über-

Ijaupt in Der SGBelt geführt l)aben mag unb nod) füfjrt! 3d)on

bas Sturere biefes Sftenfdjen mar l)öd)ft auffallenb, er farj im

10 ©eftdjte ganj oermittert au§, unb bennod) tonnte man fein rechtes

2ttter an ilpn abnehmen, beim trofc Der Sftungeln auf SBangen unb

Stirn mar unter feinen paaren fein metfjes ju entbeden, unb

feine Haltung ungebeugt, fein .IKusfelfleifd) ftraff, fein SBenefjmen

]ugenblidj=petulant. $d) meift nietjt, raie id) 2>ir biefen 2d)rimb§

15 ober Neppet befdjreiben foll; er mar alles unb jebes. 2Bie ber

xHal entfdjlüpfte fein ©eift jegtidEjem $3emül)en, Um in einer be=

ftimmten Vage feftgufjalten, mie Cuedfilber jerrann biefeä falte,

fdjmere, unb bod) unenblid) flüdjttge unb trennbare SSefen unter

ber (eifeften Berührung in lauter perlenbe föügeldjen, bie beim

20 bod) immer mieber §u einer größeren koagulierten. ü)u mujjt uon

ibm gefjört Ejaben, benn er mar nadj unb nad) in Dielen Stäbten

unter ben oerfdjiebenften ©eftalten. ^ielletdjt ift er fogar in Seine

")iä()e gefommen. 5n Tübingen madjte er ben ÜJlagifter unb focr;t

ftdj tfjeologifd) berum, in Stuttgart abmedjfelnb tax -}>olitifer unt>

25 tnrifdjen Xid)ter, in Heinsberg half er unferem alten ^uftinus nod)

inet)r ©eifter fehlen, ali biefer fdjon mit feinen groet klugen erblidt.

©iefer 9ftenfdj fjattc eine ©abe ju fabulieren unb \u fdjn>abro=

nieren, mie id) fie nod) nimmer bei jemanb ma'orgenommen habe.

(5r befafj einen ariftopbaitifdjeu "lilii), eine gaufelnoe (5'inbilbungs=

so traft unb eine unerfd)öpflid)e Saune, oor alfem aber eine Suft

unb J-reube am Sügen, bie mirflid) aud] genial mar. Meiner

achtete it)n unb bod) mar er überall eingeführt; unfre gefdjtoffenen

©efettfd^aften traten ibre Xbüren r>or tfjm auf, unfre A-amilien,

Sföetn= unb fonftigen ßränjdjen flochten tljn ftdj als iUume ein,

85 benn Xu meifjt mof)l, bau, fo fdjmerfällig unb abgefonoert mir

un§ Ijalten, e§ bod) nod) uon je alle ßfyarlatane bei uns mit uns"

14. pe tu (an t , ungeftttm. — 20. coagulare, gerinnen mac&en, jufammengerinnen.

—

•Ji ißolititer, ülnfpielung auf UblauDo politiföe Jljätigteit. — 85. guftinu? ffierner,
»ou (einem -.Uufeuttiaitc in 2Bein§6erg eraitljtt -Küna^aujen fel&fi im XV. Qudje.
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burdjgefegi f)a6en. üDcan r)ielt ilm für nidjts SeffereS, als für ein

StücE l)onetten ©aunerS unb bod; 6 Hefte man fet)nfüd)tig md)
iljm aus, lief? er einmal auf fid; märten. Cbgleid) irf) überzeugt

bin, bafj er etgentlidj fdjledjte ©treidle nirgenbs begangen fyat,

benn fonft mürbe er leifer, oerftedter, fünftlidjer aufgetreten fein. 5

(iine gemiffe tljeoretifdje unroal)rl)aftigfeit mar in iljm jur anbem
v
Jtatur gemorben; gegen bie ©efe|e mirb er fid) nidjt oerfeljlt [)aben.

2)u fragft: 9S>oburd; feffelte er euer) benn? $a, moburcrj?

2)urd) tolle 9Jüird;en, bie er uns erjäljlte, burd; Sarfasmen, 2uft=

fprünge. ^n feinen 9Jtärd)en griff er mit unerhörter Xreiftigfeit io

ba§ 9?äd)fte auf, ober eine öffentliche ^erfon, unb breite unb

menbete unb brillte fie fo lange, bis fie unter feinen Rauben ein

pl)antaftifd)er ^>opanj mürbe, ber bann, menn man iljm naber in

ba% ©eftdjt fal), in Olafen au§einanberpt<r|te. SJttr mar oft hei

feinen ©efdjidjten $u üSJlute, als fefje id) eine SBafferljofe entftel)cn, 15

manbeln, fidj auflöfen. ßine fdjroacfje Sßolfe fd)mebt über bem
9Jteere, biefe fafjt mit einem langen, feinen Ringer in ben un=

enblidjen Dgean, aufmärte fod)t, mirbelt unb tanjt ba3 empor=

geftörte üfikffer, eö pfeift unb gifdjt; 9iebel unb Sdjaum ringS

umt)er, unb 23li| ofyne Sonner! fo rüd't baö ^bantom, raetd;e§ 20

nidjt £unft unb nidjt 2Öoge meljr ift, fprungroeife vor, biö e3

plätfdjcrnb Jjerbridjt.

$d) fagte juraeilen für mtd): ^n biefem Grjminbbeutel Ijat

©ott ber £>err einmal alle SfBtnbe bes 3eitalter§, ben Spott olme

Öefinnung, bie falte ^ronie, bie gemütlofe ^'(jantafterei, ben 25

fdjmärmenben SSerftanb einfangen motten, um fie, menn ber $ert

frepiert, auf eine 3t'itt«ng für feine Söelt ftille gemad)t gu l)aben.

©iefer 3d)rimbS ober ^eppel, biefer geiftretdje ©atirifuS, Sägen*

rjans unb l)umoriftifd)4'omp{i^ierte Ülllermeltöfjafelant, ift ber ,3eit=

geift in persona; nid)t ber Weift ber Seit, ober richtiger gefugt: 30

ber ßmigfeit, ber in ftillen Klüften tief unten fein geheimes 9Berf

treibt, fonbern ber bunte ^tcfeljjering, ben ber fdjlctue 2Hte unter

bie unruhige
sDienge emporgefdjidt Ijat, auf bajs fie, abgezogen

burd) $aftnad)t3poffen unb Snfopfjantenbeflamation von irjm unb

feiner unergrünblidjen Arbeit, nid)t bie (Geburt ber oiit'unft burd) 35

ilyr buinmbreifteo 3ugucfen unb ,3upatfd(jen fiöre. S)enn jmeierlei

mar bas ^lerf'mürbigfte an bem üBaga&unben: GrftenS, er trug

32. qj i cf e

[

gering tjicfj bie luftige Sßerfott im beiitjcbcn Sdjaufpiel bc3 17. ga$r*
$unbertS.
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ntd^t reine
s
Diärd)enpoefie oor, fonbern bie groteSfe« (i'rfinbungen

unb ©eftalten mürben non iljm mit fotct)er -Kulje, Überzeugung

unb ©rnftfyaffigfeit rjingeftellt, fic jafjen Unn fo in §feH unb Aleifd)

feft, bajj man in maljrenber (i'rgal)lung ju feinem bidfjierifdjen

5 ©erjagen gelangte, man mußte ilpt entmeber für ocrrücft galten,

ober an feine ©adjen, rote unfinnig fid) baö ausnahm, auf eine

Stunbe glauben. 3roeitenä, roenn er aud) meiftens in feinen

milefifdjen fabeln bie Tljoren unb Sdjädjer ber 3cit burdjna()tn,

fo füllte man balb — menigftene id) fjatte bie G'mpfinbung nad)

io fauler SBefanntfdjaft — , baß ber bofyn nidjt aus einer tugenbr)aft=

ergürnten Seele quoll, fonbern au% einem Sinne, bem eigentlich

baö §Berr'er)rte lieb, notmenbig, SBebürfntä unb Stoff be§ £afein§

mar. ^d; rjalt' mid) an§ ^ofitioe. 23egeifterung unb Siebe ift

bie einzig roürbige S peile ebler Seelen, ©inen Sdjmanf mag id)

15 mol)( leiben. 2(ber bas Spötteln, Mergeln unb ©rmfelti um ben

Mcl)rid)t fjer, bem fd)on uiel gu oiel Gfjre gefd)ie()t, wenn er um-

genannt mirb, ift mir im innerften Sölute guroiber.

2(l§ idj gurütffam, fanb idj iljn in unferm gangen Greife

eingebürgert. 35te alten Örjme unb Settern wollten fid) au§=

20 fdjüttcn über feine Ginfalle ober fperrten ben 9Jiunb fo meit auf,

al§ bie 3Jcu§!eln e§ tiertragen moüten; roenn er iljnen tr)re eigenen

^auübaefenen Sßerfonen, m rounberbaren 6apriccio§ biefe gurücf=

fpiegelnb, geigte, ^d) l)brte mit gu, mar medjfelßmeife oon feinen

Weben beraufd)t unb unangenehm ernüdjten. @3 form felbft fein,

ss baß id) mid) Glelien nid)t fo genähert bjaben mürbe, l)ättc id) nid)t

bei ben uergiuitften Sdjnurren ein boppelteö IBebürfnis nad) einer

einfachen, magren Öcfefligfeit empfunben. — 3U ben 3tbenteuer=

lieferten beo ©djrim6§ ober ^eppel gehörte aud), baß er fid)

regelmäßig be3 £ageö brei Stunben über mit brei jungen Seuten

so etnfdfjloß, bie furg nad; iljm eingelaufen roaren unb bie Llnbefrie=

bigten E)ießen. Sie fpradjen nämlid) nie ein anbercs SBort, als:

fie füllten fid) unbefriebigt, unb fafjen immer ftarr unb fonberbar

oor fid) l)in. SBofjer bie gefommen waren, mußte aud) niemanb,

ba fie aber ftitt unb nüchtern lebten, fo tonnten fie nidjt uer=

35 bäd)tig erfdjeinen. 9Jtit ben brei Unbefriebigten fdjtoß fid) alfo

©djrim&S, roie gefagt, täglidj brei Stunben lang ein. 2ßa§ fie

gufammen trieben, erfuhr feiner. SÜber roeber ein ©efdjäft, nod)

8. SDlilei mar im Altertum als eine /öeimüätte fabelhafter (»ieiduditen beriiftmt; »gl.
Crmin :Kobbe, „2>er grica)ifa)e fRoman unb feine Vorläufer", Seipjig L876.
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eine (S'inlabung, nod; ein Spagiefgang mit anbäd)tigen 3u^^rn,
nodj fonft etroaö, fonnte ü)n abgalten, wenn bie 3tunbe bes @tn=

jxfjliejjenä fam, alle§ aufgugeben, unb in ba§ §au§ 311 gefjen,

roortn bie gefyeimm§Botten ^ufamment'ünfte ftattfanben. SBollte

man iljn barüber ausforfdjen, fo pflegte er mit feiner abfdjculidjen 5

dhd)e unb 9Bürbe 3U fachen , bie Unbefriebigten ftubierten i(m;
-'

wollte man ben 3inn biefeö rätfelljaften 2ltt§brucfä fennen lernen,

fo oerfetjte er gemeinigltdj, e3 fei iljrer Stubien roegen, bafj fie iljn

ftubierten, unb fragte man il)n, mak für Stubien biefe feien, fo mar

bie 2lu§funft: biejenigen, roesmegen ifjn bie ilnbefriebigten ftubierten. 10

3l\m gum 3djluffe her Öefdjidjte. Unfere gange 3ti(^t=Sie6e§=

nooelle, Glelias unb meine, Ijatte er mit burdjlebt, fdjien inbeffen

nidjt fe()r barauf geartet 31t Ijaben. 2llS bie Zadje aber allmab/

lid) roieber in ba§ ©leidje tarn, bringt mir, mie id) mid) jum

33efud) in ber Stabt aufhalte, A'i'eunb Sßfleiberer beftürjt ein ts

lithographiertes 33latt, raorauf unfer ganzes
s

i>erl)ältms, alle unfere

2Senbungen unb Stritte, um ol)ne Auffegen in eine gleichgültige

^erne auöeinanbergurütfen, gur ' uülbeften Sambocctabe nerftellt 31t

lefen finb. Sie Ijtefj: ©efdjidjte r»on öänferiä) unb ©äriSdjen, bie

fid) in iljren bergen irrten. 20

ßr fagte mir, baf? ba§ Sing uom Abenteurer Ijerrüljre, roa§

and) nad) ben erften oiiften gu erfennen mar. 3)er f)abe e§ in

einer Wefellfdjaft ergäbt, e§ fei alterliebft befunben roorben, ein

fd)itel(faffenber unb fdjreibenber ftopf fjabe e§ aufgegeidmet unb

auf allgemeine^ 33eget)ren ber lieben Sdjabenfreube gutn frommen -'3

für bie "Diitglieber ber ©efellfd)aft lithographieren laffen. vVöe*

teile es im Vertrauen feinen nadjften ".Mannten mit, unb fo madje

eö fdjon bie 9tunbe burdj bie Ijalbe 3tabt.

$dj Ia§ unb Ia§, unb* mao mid) barin betraf, l)ätte id) vcv-

fdjmergen tonnen, ja id; gefiele, bafj id) über mand)eo ladjen so

mufjte. 2lber aud) Gtelia mar natürlid) nid)t barin uerfdmnt.

Unb bas nerfetjte mid) in einen 3orn, ber mid) taub unb

blinb unb rafenb machte. £jd) fd)iuor bem 3d)elme bie fd)redlid)fte

Madje. SJhm l)ütte id), um biefe 31t fül)len, mid) in feiner 2Bof)=

nung auf Sauer legen follen. 316er ba fieljft bu ben bummen 35

Streid), ber fid) immer meinem §anbeln beUumifdjen pflegt! CSin=

is, fBambocciabe, ber nieberlänbifdje SKater Sßeter Saar cviucit wegen {einer aÄrjj«

geftatt in Italien ben Spottnamen Bamboccio, ber bann auf feine groteäfen Darftettungen

oon Ebenen aus fem genteinen Beben überging.
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ftegelte idj ba3 litfjograpljierte Vlatt unb fdjrieb bem Urheber, idj

roerbe bann unb bann mid) bei tfjtn metben unb ©enugtfyuung

forbern, rurj, eine förmlidfje .Hriegserfitirung. 3tl§ idj 51a be=

ftimmten Stunbe nadj feiner 2Bor)mtng ging, fanb idj ba§ teere

5 jfteft; §al§ über ßopf mar er abgereift. 3>dj ^telt e§ für eine

Printe, ftürjte nad) bem .\Satne, worin bie gebeimnionollen Qu-

fammentünfte gefeiert mürben, roeil id) iljn bort uermutete, aber

ba fafsen bie brei llnbefriebigten unb jammerten, bajj ttjnen ber

SKeifter, roie fie ben ©aud) nannten, entfdjrounben fei. Vielfältige

io üftadjfragen jeigten mir enblidj eine Spur be§ ^(äd^tigen. Sie

roteö t)ierf>er, nad) Sorben, nadj 'Jlieberianb. ^n ben si8agen ge=

fet3t, mit bem alten 3°^em/ DC* n0<fy oerroirrter ift, afö id), unb

von ©tobt ju ©tabt nadjgefprengt, bis id) benn Fjier vorläufig

vor hinter gegangen bin. 3$ l)aDe nämlidj ben ^odjem allein

15 meiter fpüren laffen, oenn vor alten iDingen ift onfognito nötig,

roenn mir iljn entoeden motten, nno mid) erfannten bie Seilte

überall für qci%, roa§ id; mar. 2Beif$ öott, roie e§ juging, ba

id) mir bodj äffe Wüfye gab, mid) $u verftellen. SDe§ gnfognitoä

roegen ift aud) ber 2Bagen in Moblenj fteljcn gelaffen roorbett.

20 SBim ba fuhren roir per
s

]3oft, ober gingen aud) ftrecfemveiie.

£;d) freue mid), roie ein Minb, bafj id) bie ©efdjidjte vom
§erjen Ijeruntergebeidjtet fjabe, beim nun 'barf idj von Singen

fdjreiben, bie angenehmer ftnb. -Kidjt fagen t'ann id; 3)ir, roie

mol)t mir bier ju Glitte geworben ift in ber ©infamfeit ber roeft=

25 fälifdjen vuigdebene, roo id) bei 3Jlenfdjen unb ÜBielj feit ad)t

Ziagen einquartiert bin. Unb jroar redjt eigentlidt) bei üölenfdjen

unb Viel), benn bie .Hübe fielen mit im §aufe $u Beiben Seiten

beö grojjen ,"vlurö, roa§ aber gar nidjtä Unangenehmes ober Un=

reinlidjes bat, vielmehr ben Crinbrud patriardialifdjer 2ßirtfdjaft

30 vermehren Ijilft. Vor meinem Jyenfter raufdjen (iidjenmipfel, unb

neben benen r)in fefje idj auf lange, lange UBiefen uno roallenoe

Momfeloer, ^roifdjen benen fid) bann roieber jejuroeiten ein G'id)en=

famp mit einem einzelnen ©eljöfte erbebt. Senn bier gefjt e3

nod) m, roie jU Tacituo' Reiten. „Colunt discreti ac diversi,

35 ut fous, ut campus, ut nemus placuit." "Darum ift benn aud)

31f. „Colunt discreti etc., „Sie uhd oa (erfrrcnt Raufen (ie roeit rem einanber, roie

ihnen gerabe eine Duette, ein Selb, eine SEBalbung besagt hat": 16. ftap. ber um baS
go^r 98 " (Ihr. getriebenen „©ermania" bei Cornelius ICacituS.
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fo ein einzelner §of ein Heiner Staat für fid;, runb ab^cfcf»Ioffen,

unb ber öerr barin fo gut König, als ber König auf bem Jljrone.

3ftein SÖirt ift ein alter prächtiger Kerl. Gr fycifjt JQof*

fdnil^e, obgleich er geroijj nod) einen anbern tarnen füt)rt, benn

jener begießt fid) ja nur auf bcn 33eft§ feines Gigentums. Jd) rjöre 5

aber, bafc bieö ü6eralt l)ier fo gehalten roirb. 9iur ber .«oof fjat

mciftentetlS einen Tanten, ber kernte be§ 33efifcer3 gefjt in bem ber

Sdjolte unter. 2)af)er baö Grbgeborne, Grbsälje unb £auerbare

be§ Ijiefigen ©efdjledjtes. 9)iein ^offd^ulje mag ein SJfann von

ctlidjen fedwg Sa^en fein, bodj trägt er ben ftarfen, großen, 10

fnod)id)ten Körper nod) ganj ungebeugt, $n bem rotgelben ©e=

fid)te ift ber Sonnenbranb ber fünfzig Gmten, bie er gemad)t Ijat,

abgelagert, bie grofje 9cafe ftefyt roie ein Siirm in biefem ©efidjte,

unb über ben blitjenben blauen älugen fangen tlnn roeifje ftruppige

brauen, mie ein Stroljbad). Gr malint mid), roie ein Gr^oater, 1»

ber bem ©otte feiner üßäter von unbehauenen Steinen ein
sDial

aufridjtct unb Xranfopfer borouf gief$t unb DI, unb feine füllen

er:;ief)t, fein Korn fdjneibet unb babei über bie Seinigen unum-
fdjränft rjerrfdjt unb rid)tet. 9tie ift mir eine fompaftere ^Jiifdjung

mm Gljrroürbigem unb Üserfdjmitjtem, r>on SSemunft unb G'igenfinn 20

uorgefoinmen. Gr ift ein redjter uralter freier 53auer im ga^en
Sinne bes ^Jorts; id) glaube, baf} man biefe Strt üölenfdjen nur

nod) i)ier finben fann, mo eben ba§ gerfrreute SBotjnen unb bie

altfafftfdje «Oartnädigfeit, nebft bem Diangel grofjer Stäbte, ben

primitinen Gljaratter ©ermania§ aufregt erhalten Jjat. 3(tte 9te= 25

gierungen unb ©eroalten ftnb barüber r)ingeftrid)en, fyaben root)t

bie Spifeen bes ©eroädjfe§ abbredjcn, aber bie 2Burgeln nidjt aus=

rotten tonnen, benen bann immer roieber frifdjc Sdjöfjlinge ent=

fproffen, roenngleid) fid) biefe nid)t meb,r 311 Kronen unb 34>ipfeln

jufammenfdjfiefjen bürfen. 30

£)ie ©egenb ift burdjau§ nidjt, roaö man eine fdjöne nennt,

benn fte befteljt lebiglid) aus roeüenben Hebungen unb Senfungen

beo Grbreidjo, unb ba§ ©ebirgc fieljt man nur in ber gerne; '3
ift

biefeS audj meljr eine finftre 33crglel)ne, afö eine fdjönliniierte

Kette. 2(ber eben iljre ätnfprudjStofigfeit, bafj fte fid) nidjt aufgeputzt 35

einem gegenüber fteüt, fragenb: 2Bie gefall' id) bir? fonbem bi§

in bie fleinften ^'artifeln als fromme Sdiaffnerin bem "Jlnbau

burd) menfd)lid)e .ftänbe bient, mad)t fie mir bod) feljr roert, \mh

id) i)abt gute Stunben auf meinen einfamen Streifereien genoffen.
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SHettetcp tfmt ber Umftanb aud; bao Seintge, bafj mein #erj

einmal mieber gang ungeftört feine
v

J>enbelfd;uüngungen ausfd;nnngen

barf, of)ne bafj uernünfttge Seilte am U(;rmerfe rüden nnb brel)en.

^oetifd; bin id; fogar geworben, was fagft bu bagu, mein

5 alter @mft? A>ab' etwas ^ingeroorfen, tooju midj ein göttlid;4d;öner

Sonnentag, ben id; oor 3eiten in ben SBalbgrtinben bes Speffart

oerlebte, guerft anfpornte. 3>d; glaube, e§ uürb bir gefallen. @ä

l;eif$t: 2>ie 2ßunbej im Speffart.

"Jim liebften fijje id) broben auf bem \ntgcl an einem ftillen

in $Ia£e $wifd;en ben Hornfelbern bei .A>offdmUen, bie bort ,^u G'nbc

geljen.
sDian l;at eine geräumige mit Hraut unb 23rombcergebüfd;

bewadjfene (S'infenfung bes SSobenS oor fid;; rings im Greife um
fte l;er liegen grojje Steine, einer, gerabe bem 5e^be gegenüber,

ift ber grö|3te, über ben fpannen brei alte Sinben if;re 3weige

i5 aus. 3)af)inter raufdjt ber 3ßalb. Die Stelle ift unenblid; ein=

fam unb befd;loffen unb Ijeimlid;, befonberS je$t, roo man im

äfäufen baS mannsb,ol;e Hörn |at. Da broben bin id; oiel. j$rrei=

lid; nid)t immer in fentimentaler 5Jaturbetrad)tung, eä ift aud;

mein geroöfmlidjer abenblid;er Jlnftanbsort, oon too id; bem Sdmljen

so bie 3tel)' unb §irfdj' aus bem >lom fd;iejje.

Sie nennen t>m 5ßta| ben ,"yreifrul)l. öermutlidj I;at alfo

bort oor altera baS $emgerid;t im 2d)red'en ber 9tad;t feine

Verbitte ausgebrütet. 2(lS id; meinem Sdmljen ifm lobte, ging

eine Jreunblidjfeit über fein ©efid;t. Gr oerfefcte nid;tS, naf)in

ss mid; aber nad; einiger 3^* o^ne SSeronloffung mit auf eine

Hammer im obem Stod beS Kaufes, öffnete bort einen eilen

=

befdjlagenen Hoffer unb geigte mir in bemfelben ein altes roftigeS

Sdjwert liegenb. 3Jitt #eierlid;feit fagte er: Das ift eine grojje

Parität; es ift baS Sdnoert (Saroli -äftagni, feit taufenb unb

so mehreren :^al;ren beim Cberlwfe aufbewahrt, unb nod; in voller

Hraft unb ©eroalt. Dfme meitere (S'rflärungen Ijingugufügen, Kappte

er ben Ded'el roieber ju. ^dj fyötte um alles feinen ©tauben an

5 ff. S)en „lummliid) Haren" ©ommertag im Speffart nerlebte gmmermann am
20. September 1837. So§ im V. 8ud)e mitgeteilte J.Uäreheu geht aber auf eine bereits

imt unter 2t. 5C. vofimannö (Sinftufj entftanbene S)td)tung jurüd. „SJie Saune mar
in biefer öid)tung," [agt ;; utlit?, „nod) leineSipegä tum ben @renjen ber S4)ön§eit ge=

halten, aber eine gtanjjenbe Sßfjantafie Jd)uf in ihr eeieiie unb raedjfetnbe Silber. SBunberbar
ift''i, bafj ber Eingang t>er Srja^lung, ber übrigens roeber in ,"yovm

t
nod) Inhalt eigentlid)

gu berfelben gehört, faft übereinftrmmt mit betnjenigen, ber uns im
c

3Ründ)$aufen' in 'bie

SBunber beö Speffart' führt. S3ieQeid)t (lang no$ einmal in feiner Seele ein lang oer=

haiiter ^ugenbton an, benn bao alte üJlanuffript mar nid)t in feinen §änben unb fanö

fia) erft uaä) oiumermaunö 2t)be bei einem feiner Jjugenbfreunbe nneber."
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biefeö Heiligtum nid)t jerftören mögen, obglcid) midj mein flüchtiger

93Iid lehrte, bafc ber g-lamberg faum ein paar ljunbert 3af>re alt

fein fönne. Sr geigte mir aber ein förmliches 2ltteft über bie

(l'djtljcit ber 2£affe, r>on einem gefälligen ^rooingialgcleljrten iljm

ausgeftellt. 5

.frier null id) benn nun unter ben dauern bleiben, bis mir

ber alte ijodjem 9iad)rid)t von bem (SdjrimbS ober vjkppel giebt.

Go ift jioar bie adjtgig 9)ieilen Ijer füljler in mir geworben, benn

gar niel tfjut'3, menn nierjerm Sage jroifcben bem 23orfatj unb ber

2lusfüf)rung liegen, audj fteljt nun bie ^rage, roeldje *3iad)t id) 10

eigentlich an iljm nehmen foft* aber bas rairb fid) fdjon alles

finben.

Tiefer 23rief, tote id; il)n überlefe, fommt mir gang poffier=

lid) oor. 23orn fteljen red)t Ijübfdje Setnerfungen, hinten ber=

gleichen, id) braudje midj üjrer gar nidjt 31t fdjämen, unb in ber 1.")

Glitte ift'ö, als ob ein bummer 33ub' feine Gulenfpiegelei ergäfjlt.

9tun, id; merb' ja enblid) aud) flug roerben. — SBenn einen

bie Seut' nur uerftänben in ber'^rembe! 2llle§ mufj man breimal

fagen, beoor's gefaxt mirb. Unb menn man nid)t gar ein 2tocf=

fd)ioab ift, fonbern im (Gegenteil in ber 9Selt umljergefommen, 20

unb anbere vielfältig Ijat reben I)ören, fo fann man fid) felbft

burd) unfer 3üd)en un<0 Raffeln hin unb mieber befdpnert füllen.

SBh; Ijaben bod) Gkift, fouiel roie oie übrigen, roarum fönnen mir

benn ba§ 9Sort ntdjt gelinb, fanft unb gart oon un§ geben, fon=

bem fpredjen immer: iveefdjt? Slber id) benf'e, au§: Äeefd;t25

fann allegeit burd) 3lbfd)mäd)en unb filtrieren: ©eift merben,

nid)t aber umgefeljrt au§ ©eift, Äeefdfjt. Unb fo mirb's ber §err

in biefem ^>unft mie in allen anbern raoljl mit uns brau gemeint

Ijaben.

ÜDcentor, fjoffentlid) Ijörft Tu balb merjr von 30

©einem -Icidjt^elemadj.

Sdjilt iljn aber tüchtig am, barum bitt' id; Tid).

2. Jlatnberg, breite Sanierter, eigentlich Jlammenfdiiucvt, ba ifjue fltingen flammen*
artig gejdjmicbet.
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Siebentes finpttel.

üL'ortn ber Säger bem $?ofjd)uljen eine alte Öefa)tcf)te non feinen ©Kern

ovuU)It.

üKeljrere i£age gingen im D&erljofe auf bie gewohnte ftille

5 unfa einförmige äßeife I)in. 3)er alte $odjem lief? nodj immer

roeber oon ftcb, nod) oon bem entwichenen Abenteurer hören, unb

feinen jungen ©e&ieter molite bod) nadjgeräbe eine ftiile Unruhe

befdjleicben. SüJenn fo umfpinnt un§ alle bie je^tge geregelte 3eit,

baf; niemanb, unb fei er nod) fo ungebunben, lange ausbauern

io fann, o()ne ben bilden an ein (Md)äft, ober an ein SBerJjältniS

gu leimen.

üDftt bem .öoffdmhen oerfebrte er jroar, fo oft er tonnte,

unb bie originelle Gigentümlid)t'eit be§ SRatmes» behielt für i()it

iljre gange 2tngieljung§fraft, meldie fie am erften 3Tage ber 33e

15 fanntidjaft über itm ausgeübt hatte, aber teils mar ber 2llte

meiftens in feiner ii>irtfd)aft fel)r befebäftigt, teils r)atte er oiel

mit anbern a&gureben, ba tägltdj 9Renfdjjen im #ofe einfpradjen,

bie ir)n um Sftat ober $ilfe angingen. Sei biefen ©elegenljeitert

bemerfte ber feiger, baf} ber £offd)ulge im eigentlichen Sinne

20 be§ 38orte§ nie etroa§ umfonft tljat. (rr mar gegen "Jtacbbarn,

©enattem unb gteunbe gu allem bereit, aber fie mußten ihm

immer etroaä bagegen leiften, unb märe eä ,nur bie unentgeltliche

Ausrichtung eines Auftrags nad) einer in ber -Jicuje belegenen

Sauerfdjaft, ober etne§ anbem Keinen Xienftes biefer Strt gemefen.

25 Jäglid) mürbe gefnallt, freilid) immer vorbei, fo bafj ber

Alte, ber ftet§ ins Sdjroarge traf, er modjte fielen, roorauf er

molite, über biefe frudjtlofen Bemühungen oernrnnberte Augen 31t

madjen begann.

GS mar ein ©lud für unfern Säger, bafj gerabe um jene

30 $eit per gunädjftroolmenbe öutsbeftfeer fid) mit feiner A-amilie

unb S)ienerfd)aft auf einer Sfteife befanb, fonft mürben ihn mabr :

fdjeinltdj bod) einmal bie günftigen Sdjü^en oben am Areiftuljt

ertappt haben.

©ein märe ber junge Sdimabe in manches eingebrungen,

3:. mas ihm »erfüllt blieb. 3)er erfte Knecht fragte ben Schuhen

eines !£age§, ob beS Mom broben am Stuhl nid)t angefdmitten

roerben folte, ba es nollfommen reif fei, erhielt aber uon feinem

•V»errn ben Sefdjeib, baj$ es bis nad; ber ^odjgeit fteh/n bleiben
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muffe. SDiefe 3Sorte mürben bem ^äger nid)t roeitcr aufgefallen

fein, raenn er bamit nidjt ununüfürlid) ben !gnr)alt eineö ©e=

fprädj'ö in SSerbinbung gefegt fyätte, beffen unbemerkter £%en=
§eucje er fur^ jucor geworben mar.

3mei benachbarte .'oofbefifcer, meldje feinen SOBirt befudjten, 5

Ratten ibm namlidj, fo baf3 ber -Säget e3 ijörte, befragt: SBann

baö Gtebing fein foüe'C unb gur ^(ntroort erhalten: 3lm jroeiten

Jage nad) ber «s^odjjeit, mit bem .f'unjufügen, baf$ bann jugleid)

ber 3d)miegerfoI)n bie Sofung empfangen merbe. ©er junge

30iann bradjte biefe ^Keben mit ber Schonung beö reifen ÄornS 10

am Tvreiftutjl in ßufammenrjang, orme gleidjmofjl bie eigentlidje

ißebeutung ftdj flar machen gu tonnen.

Seinerfeitä fagte ber ^offdju^e einmal gum ^äger, at§

biefer roieber mit leerem ^utnerfjorn unb leerer äßeibtafdje in

ben $of jurüd'fefjrte: SSie ift bas, junger ^err? Sie treffen ja 15

niemalen roa§ 'i

2)er Kläger mar gerabe in einer nerbriefdid;en Stimmung,

bie jumeden am offenften madjt. @r perfekte bab/r furjroeg:

©af? id) nidjts treffe, ift nid)t meine Scfjulb, unb baß id; bennod)

immerbar fd;ief?en muß, liegt aud) nid;t an mir, baä b,ängt mir 20

von 3JlutterIeib an.

23ie? §ßon 9Rutterlei&? fragte ber $offd>ulge.

%d) fann eö nidjt anbers nennen, ermiberte ber ^äger. Qb,r

feib ein fo nerftänbiger SJiartn, baß id) feinen ©runb ijabe, ßudj

eine ©efd;id)te uor^uentbalten, roeldje Qnd) meine Mageret, uoer 85

bie ^f)r, mie id) fefje, fd;on feit einiger 3eit oen «^opf fdjüttelt,

einigermaßen ertlärlid) madjen mirb. 9)ian fjat 9Kuttermäter in

^•orm von Sternen, Kreuzen, fronen, Sd)mertem, med bie Arau,

roeldje ben 9J£enfcr)en trug, ftcf) an einem großen Drben, an einem

Äirdjenguge, an einer ilrbnung oerfar), ober unter Mriegogetümmel .;o

üjre Sdjiuangerfdjaft abhielt; roarum follte einer nid;t ^äger oon

Öhttterleiti aus fein fönnen?

©er .^offdud^e nötigte feinen jungen öaft an ben Stfd;

unter ben Sinbert vor ber £b,üre, ließ eine plante feljr trinfbaren

äÖeins bringen, unb ber 3>äger begann hierauf folgcnbergeftalt 35

feine ©rgäfjlung.

Steine iVutter fjatte fid) mit meinem SSater erft nad) einem

traucr= unb tfyrünennollen SBrautfianbe oerbinben bürfen. S)te

2$erroanbten unb oiele Umftänbe waren a.i'^n bie betrat gemefen,
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inbeffen l)atto bie Siebe, mefdje betbe ju einanber trugen, bod)

enbltd) objufiegen gemutet, imb bie Wingc Durften gemedjfeit werben.

Tie Aolge jeneo langen .vn'nberno unb ;-$urütf()alteno mar nidit,

tute eo oft 5« gefdielien pflegt, ein rafdieo (Malten nad) ge

5 roonnenem 33ejitje, fonbem eine aufierft mrtlidie (i'be gemefen, fo

baf; alfo in biefem Adle ber 2Bunfdj ber Seibenfc^afi fein "Kedü

barmieo. Oiod) in jetzigen Jagen ergäben bejahrte Seute, meldie

meine ©Item in ben erften Jahren ihrer (ilje getannt haben, mm
bem fdiönen $aare, ba§ immerfort mie Liebhaber unb (beliebte

10 mit einanber umgegangen fei. £)ifi Qärtlidfieit meiner 9Jlutter

äußerte fid) nun and) in einer Sorge um ba§ Seben unb bie

Nefunbbeit be§ SBaterS, wekbe freiiidi oft in bao Übertriebene

ging. ©lieb er oon einem Spaziergange ober einem 33efudje in

ber Sftadjbarfdjaft einige dünnten über bie beftimmte $tit auo,

15 fo idnd'te fie ängftlid) nach ihm; mar feine Aarbe nidjt gang fo

. munter, mie gemübulidi, gleiri) fürdüete fie eine fdjroere Mrantbeit

unb mollte Den 3lrgt herbeigeholt miffen, um alleo bätte fie il)n

nid)t in ber Üiadjt reifen [äffen, unt> mo er ging ober ftanb,

mufjte er fid) oor ougluft in ad)t uebmen. ÜBäljrenb fie für tfjre

so eigene Sßerfon hart, unbefümmert unb mutig blieb, fa(j fie in

jeglidiem, mao meinen SSater umgab, Sdjrecf unb ©efäljrbe.

ga, ja, murmelte ber ^offdjulge oor fid) Ijin, bie nomeljmcn

Seute haben §u bergleidien geit. 33ei un§ dauern fommt eo auf

einen
v

|>uff nidjt an.

25 Wen inftänbigften flehte il)n meine 9)iutter an, fid) ber Jfcgb

ju enthalten. Sie fjatte in ben erften fahren ihrer CSf)o einen

oermorrenen £raum, oon bem fie fid) beim (irmadien nur einer

fdjönen grünen Uniform, morin fie meinen Sater gefeben, unb

baf, ibn in berfelben ein Ungfüd betroffen, 5« erinnern mufue.

so -Jhtn fielen ihr alle bie Nefdiid'e, bie fidi auf r^agben ereignen

tonnen, fdieugemorbene Sßferbe, unoermutet losgegangene 2d)üffe,

Gbcr, bie ben 2d)ül;.en anrennen, unb mao bergleidien mebr mar,

ein, unb fie tiefj fid) Malier oon meinem Stoter bao SBort geben,

nie biefem oerbüngniooollen ©enuffe roieber frönen §u mollen.

0.-, @r roillfaljrte ibr gern, beim er fal) ibre Siebe ju ifym, unb mar

überhaupt bem SÖribtoerfe nidit leibeufcbaftlidi ergeben, obfdion er

eo, mie il)m fonft nadi feinen ^erbaltniffen jufam, getrieben ()atte.

Niedrere ^alire Der CS'be blieben t'inberloo CinMidi fühlte

meine 3ftutter iliren Stfjofj gefegnet. Sonft pflegt, mie man mir

3mtttermam:8,äBerfe l'. i. 1
-J



178 ßlündjljaufleu.

jiefagt f)at, in biefern 3u 1
tan^e bk Steigung ber ffiau 511 bem

O.Kanne aBjuneljtnen, unb fief) ber nerborgenreifenben J-rudjt ju=

juroenben, meine Butter macfjte aber oon biefer Siegel eine 2lu3=

nafnne. £jf)re Siebe ju bem SSater roudjs noef), roenn fie eines

Söadjstums fäfjig mar. Bugleid) ftettte fid) bie Erinnerung an 5

ben früfjer gehabten unb feitbem -faft uergeffenen -Traum roieber

bei ir)r mit ^eftigfeit ein, beffen eigentliche Silber it;r jebod) nidjt

beutlid) merben wollten, obgleid) fie ftunbenlang ftdt} bamit a&=

müfjte, fie fjeroorgurufen. 9?od)maIs mufjte mein äßater fein

früheres ©etü&be in ir)re §anb roiebcrljolen. 10

Igngnnfcfjen rüdte ber Sanft ^ubertustag fjeran, an meinem

ber $ürft, mit bem mein ÜBater eng gufammenljmg, bie jafrrliriie

grojäe ^agb ju »eranftalten pflegte. @3 mar in feiner Umgebung

fdjon uermunbernb nie! baoon gefdjroätjt morben, warum mein

SBater fid) in ben Sa^ren gunor unter allerfjanb SSorroänben r>on is

ben ^agben gurüdgefjalten fjabe, enblid) fjatte man ben magren

©runb aufgefpürt, unb ber etwas rofje unb leichtfertige $rei§

mag fid) trefflief) über ben gefjbrfamen ©rjetnarin luftig gemadjt

()aben. 2)er ^yürft, berb unb gufafjrenb, roie er mar, nafim fid)

vox, ben 63el)orfam §u $alle ju bringen. @§ mar fo ©itte, baft 2»

fdwn an bem £age cor Hubertus ein luftiges 33anfett auf bem

3>agbfd)loffe gegeben rourbe. ©er ©aal, in roeldjem e§ ftattfanb,

mar an ben Söänben mit §irfdjgeweif)en, 3frmbrüften unb alten

^agbfpiefsen ausgegiert. 2)a mürbe benn, roie man bei un§ 51t

lagen pflegt, tapfer gebürftet, b. 1). ge§ecf)t, unb wer an bem 25.

©anfette teilnahm, fonnte fid) natürlich von ber -ftubertusjagb

nidjt lossagen.

Stein Sxvter mürbe alfo um feinen ^reiö einen Partner be§

3d)inaufeö abgegeben Ijaben/menn ifjn nicfjt ber Tviirft burri) eine

Sifi nacl) bem ^agbfd^foffe 311 gtefjen genmfjt l)ättc. @r Ke| ifjn 30

nämlid) unter bem SSorwanbe eine§ ©efcfjäft§ berufen unb Ijielt

ifjn in langen ©efprädjen Ijin, bis ber Safai melbete/
bajj feroiert

fei. SDa wollte mein üßater fortreiten, aber ein gwetter Safai

bradjte, auSgefanbt, bie 9iacfjrid)t, ber
s
Jicitfned)t l)abe ncrftanben,

ber §err bleibe §ur STafel, unb fei &i§ auf ben 2ß&enb mit ben 35

^ferben nad) .f)cmfe geritten. 9iun, ba e§ fo ift, laß bir'S gc=

fallen unb nimm tjier twrfieb, fagte ber Aürft. |j)u fannft bodj

nid)t bie jraei Stunben 311 g-uf? nad) #aufe geben. — 3Sa3

follte mein Spater beginnen? ©0 unlieb eS ibm war, er muffte
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bleiben. 53ei Jafet, alö es jiemltcfj (iirmenb §u werben anfing,

roarf einer bie #rage fjtn, ob er morgen mit jur 3aöb fomme?

Cljne feine 9(ntraort abzuwarten, rief ein anberer: Sföein, er

barf nict}t, feine $rau fjat eä ifjm ftreng »erboten. — $ft e§

5 roafjr, fragte ber fyürft laut über bie ganje Tafel tjin, bafj bir

beine $rau befohlen tjat, fein ©eroeljr metjr abjubrücfen? 2Benn

bem fo ift, nnb bu gef)ord)ft, fo bift bn ja ein roaljrer tlKuftcr

mann für ©tabt .unb Sanb. ©in fdjallenbeö ©elädjter folgte

biefen Söorten, obgleid) barin nid)t oiel Sadjenöwerteö ftedte.

io Sftein SSoter ärgerte ftd), nafjm- ftd) aber jufammen unb oer=

fefcte, baf; bem nidjt fo fei; roie man benfen tonne, bajj feine

A-xau il)in fo etwas befehlen roerbe? unb bergleicben mein, roaö

ein jeber in feiner Sage unb in einer fo rauben ©efefffdjaft ent-

gegnet fjaben würbe. — Topp! rief ber %üx\t, ba§ ift redjt, fo

ls bilfft bu un§ alfo morgen Sanft Hubert üSetwtion ergeigen —
unb at§ mein S5ater ftd) mit einer Steife, mit SSefud), mit Un=

pafjlidjfeit entfdntlbigen wollte — Df)o! bie $rau ©ematjlin ftedt

bod) bafjinter! 9iun, ber <£aü)C muffen rair auf ben ©runb fommen!

Erinnert midj ba§ nädjftemal, rao id) mit ber ©eftrengen ju=

20 fammentreffe, baf? id) ernfttid) barnadj bei tb,r anfrage.

$n biefem 9lugenblid fajjte mein SSater feinen Gntfdjlu)}.

Cr tjielt es für nötig, ber 9Rutter einen ärgertidjen 2tuftritt, roie

er oon bes dürften 2>erbfjeit immer §u beforgen ftanb, §u er=

fpareu, unb fagte baljer: ©amit jebermänniglid) fet)e, baf$ an all

25 bem 2(rgmob,n nid)t§ fei, fo raerbe id) bie ^agb morgen mit*

madjen. Cht 53eifalloflatfdjen erfdjoll, unter ©etöfe rourbe bie

iTafel aufgehoben; ber %üv\t rief mit etwas fdjwerer 3unge: 33ift

bu aber morgen nidjt um fedjS Ulw am 2>erfammtungsplat3c, fo

fyolen roir alle bid) in corpore aus ben Gebern. — 9J£ein SSater

30 nafjm furj un'D troden feinen Urlaub, futjr ben ßignertfdjen Salaien,

ber brausen im 35orgemad)e if)n nerfdjmi^t lädjelnb befragte, ob

er nun bie ^>ferbe befehle, barfdj an, unb ging bie treppe hinunter

über ben <£>of fetbft nad) bem Stalte, roo er ben 9teitfned)t mit

ben ^ferben fanb, ber ftd) feinen 2lugenblid rom !Jagbfd)loffe

35 entfernt tjatte.

Vucraus
-

erfar, nun mein 3kter, bafc bo§ ©ange ein angelegter

Sßlan geroefen fei. 93eim .'oeimreiten überlegte er ben feinigen.

Sid) oon bem gegebenen 3öorte surüdgujieljen, mar unmöglid),

benn bann Ijätte er mirflidj am nadjften Säftorgen ben gangen

12*
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<2d)marm oor bem §oufe gehabt 511 XÜngften unb SdjrecEen ber

3föutter. Cr befdilof; barjer, bje
v
>agb loirflid) mituunad)en, jebod)

fobalt» alc nur müglid) fid) gu entfernen, unb um fein 2(bfein

eine 3^t^n9 DOr ben übrigen $u Derbergen, feinen guten A-reunb,

ben Cberjägermeifter, beffen finftereo (\>efidit üDttjjbiffigung ber ge= 5

trtebenen Sdjerge auogebrüdt batte, gu erfudjen, bafj if)m ber ent-

ferntere Staub angemiefen werbe, von beut er bei günftiger 0e=

[egenljeit entfommen §u fönnen Ijoffte. Um aber für bie ,3ut'unft

bem dürften unb ber gangen ©efettfdjaft ERefpefi einzuflößen, fottten

tage barauf fdjriftltdje C'rflärungen an bie ärgften Schreier be§ 1 11

2(agbfdjloffe§ abgeben, meldie biefe enrroeber einfteden, ober worauf

fie 311 gifteten greifen mußten.

3u §aufe 30g er einen alten oerfdnoiegenen Wiener in fein

Vertrauen, lief, bie prädjtige ^agbuniform, in meld)er jeber Kavalier

bei ben großen ^ofjagben erfdieinen mufrte, betmlid) au§. bem 15

©djranfe neljmen, unb verfpürte, mie er felbft lange !yajjre naobber,

roenn btefe (Mdjidjte roteber auf ba§ ^apet tarn, gu ergäben

pflegte, trot3 feines -Diifnnuts ein geheimes Verjagen, alö er ba§

grüne, fdnmmernbe Sollet mit ben 6Ii|enben knüpfen, ber gölbenen,

rcid)en 2tiderei, ben 2id)felfd)nüren, ben ferneren G'pauletts aus 20

bem umgelegten Seibenpapier , unb ba§ praditige (iouteau mit

glängenben Steinen am ©riff au§ bem Atttteral beroorfommen

fal), nad)bem er fo lange ben SlnblidE btefer ©egenftänbe entbehrt

blatte. Meiner SJiutter fagte er irgenb einen gleichgültigen ©runb,

meöraegen er ben folgenben i£ag über oon §aufe entfernt fein 25

roerbe. ®§ gelang tljm, fie ju tauften; fie legte fid) rulüg an

feiner Seite fddafen.

^n ber SKadjt aber batte fie ben früheren ängftlidien iraum,

auf beffen (Singelljeiten fie ftd) feitfyer im -JBacfyen nidjt zu befinnen

vermodjt batte. Sie fal) meinen 33ater ftd) vom Säger erbeben, so

einen 33litf ber 53efümmernis auf fie, bie 2cblafenoe, werfen, leife

auf ben $d)m aus bem 3^™^* fdileidjen. iDer £rautn führte

fie hierauf nad) ber öarberobe. Tort legte mein SBater Stüd

oor 2tüd bie prächtige grüne Uniform an. Sie tonnte fid) nidjt

fatt an irnn fefjen, er fam il)r gar gu fd)ön oor, unb bodj befdjwor 35

fie irm inftänbigft unb mit ber äujjerften §ergen§angft, oon feinem

SBorfjaben abgufteljen. (i'r lief, fiel) aber nidjt binoern, fdmallte

ba§ Souteau um, unb in bem xHugenblide nüeberte ein Sßferb.

üftun jerbradj blinfdmell ba§ bisherige Jraumgeftcbt, unb mit l*nt=
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ut.en faf) fie meinen Sater Blutigen $aupte§ unten im |jofe auf

bem Sßflafter liegen, (i'bc fie nodi fid) $u ihm helfen? hinbeugen

tonnte, wieherte basi 5j3ferb, roeldjeo fie rounberbarerroeife nidit faf),

jttm jroeitenmale, unb — fie ermadne, mie e§ ihr oorfam, von

5 einem roirflidjen £ßferben>ief)ern auo ben 2d)retfniffen bei Traumes

geroetft. Sdjlaftrunfeu taftete fie untrer, um be§ SöaterS SBange

fid) $ur Beruhigung ^u ftreidieln, aber ber Taumel ihrer 2inne

mief) ber angftoollen (Ermunterung, benn bao 33ett nehen ifyc mar

oerlaffen, bie Ted'e jurücfgefd&lagen. Sie fdjeüte bem SJiäbdjen,

10 fragte, roo ber §err fei. Tiefe, meldie ihn im Wange oerftotjlen an

fid) rjatte oorüberidjtüpfen feljen, antmortete jj'ögerob: 3n ^er Öarbe=

robe. SKun mar fie nidjt länger ju hatten, eiftgft marf fie ein

Oiadjtgeroanb über unb begab firf) mehr laufenb alo gehenb nadj

ber Warberobe. Tort bie Tbüre geöffnet, Ratten beibe ©Item cor

15 ehtanber ben gleichen 2dired unb meinten ^u 33oben finfen §u

muffen. Ter SSater ftanb, rote Uro. bie SWhttter geträumt Ijatte,

priidnig gefdjmücft, in feinem ©lang unb Flimmer oon ber roten

3Jiorgenfonne umfptelt, unb fdmallte eben bao (5outeau an. @§
folgte ein r)eftige§ fragen unb (i'rftaren, bie üDiuttet roolltc irjn

20 burdiauo nid)t ziehen laffen, bis er auf bie einbringltdjfte Sßeife

ihr erroiefen t>attc, bafj für biei'eomal fd)(edjterbings an bem 3>or=

haben nidits ju änbern fei. Snbem fie nodj mit einanber ftritten,

mieherte bes Katers gefattelt ftebenöeo ^Jeitpferb unten 00m >>of

herauf jum brittenmale. Sie ftürgte an bao Aenfter, faf) bas
-'.-- feurige Tier in ben Stoben hauen xint) fid) heben, bao böte @nbe

tfjrt'ö Traumeo trat if)r uor bie Singen, fie be'dmior meinen üBater

bei bem Sebenbigen unter iljrem Herren, roenigftens nidjt jut reiten,

ba fie bie beftimmte iHrjnung Ijabe, bafj i()m h,eute bamit ein

llnglütf begegnen roerbe, fid) oiehnehr beo leisten 2öagen§ gU be=

30 bienen. .\Süd)ft oerftimmt rief er bem 53ebienten ju: 2o Iaf$ an=

ipannen! brüdte bie SKutter fanft nadj ber Tbüre ;u unb bat fie

um WottesuüÜen, fid) bod) nur roieber nieberjulegen, ba fie ja in

ihrem leidsten öemanbe oon ber SJlorgenfälte ferner franf roerben

föime, unb fprang t^ann, alo er fie auf bem 2Bege nadj bem
3:. 2 djlaffabinett glaubte, rai'd) bie Haupttreppe hinunter, um nur ju

JRof? unb an btefem pcrmalebeiten Tage 00m Hofe 51t f'ommen.

316er meine Sföutter, einmal argroöfjnifd) gemacht, fd)(üpfte

eine Heine Seitentreppe hinab, bie ebenfallo auf ben Hof führte,

um fid) ju oerftdjern, ob audi ber äßagen genommen merbe. ^nbem



182 4Hünrtjlj«iren.

fie nun unten anlangte, fafj -fie, bafj mein SSater fdjon ju ^ferbe

faß, unb mit bem STiere, roeldjee er in feinem SSerbruffe fjeftig

beljanbelt unb baburcr) unruhig gemacht (jatte, faum juredjt fommen
fonnte. 3Ktt einem lauten Öefdjrci flog fie burd) bie %l)ütt auf

ben !qo\; ba§ >pferb, oon ber plö$Kdj erfdjeinenben meinen ©eftalt s

biö gur 2But gefteigert, breite fidj mie tott auf ben Hinterfüßen

um, geriet auf eine fdjfüpfmvabfdjüffigc Steife, rutfdjte auö unb

[türjte. Sftun lag mein 2>ater mirflid; mit bfutenbem $opfe auf

bem ^flafter, meine Butter aber fonnte üjm nidjt Reifen, beim

audj fie fanf olmmädjtig an ber Xijiac jufainmcn. 10

SDer o»äger bjielt atmenb inne, bemegt von feiner eigenen

(Trjäljlung, bereu Ginjelfyeiten, mie er nad; einer s$aufe fagte, ifnn

fo lebhaft oorfdjmebten, roeil ber SBorfaß mit ben fteinften 3ügen
von ben 3/abeigetvefenen ifjm mefjr als Ijunbertmat berietet roorben

fei. — ßr fei bie §au§= unb Jamiliengefdjidjte gemorben. Sein 3u= v>

fjörer ftrid) fidj bie §aare bebtidjtig am ber Stirn unb fagte nadj

einer SBeile: Safj bie Sadje feine fdjlimmen folgen geb/rbt r)at,

ftefft fid) bar, beim Sie fttjen ba ganj frifdj unb gefunb, junger £>err.

©lüdlicrjermeife mar ber Sdjretf ba§ 9(rgfte babei gemefen,

enviberte ber $äger. ^fldn Später t)atte fid) fdnielf bügeUos ju -'o

madjen gemußt, fein ©paulett mar ifnn, von ber heftigen 33e=

megung gelöft, unter ben $opf gefahren unb fdjüljte cor einem

ju garten 3(uffd)(agen; er fam mit einer leidjten SÖunbe bauon.

2(ud; meiner 3Jiutte, für mefdje baö Sdjliminftc 31t befürchten ftanb,

Fjalf irjre überaus fräftige Kultur. Sie erholte fid) unb bauerte 25

iljre 3e ii aus, obgleich) bie ©ebanfen an jenen borgen fie feinen

lUugenblid verliefen.

Unb baljer, meinen Sie, rürjre %fyxe ^agbfuft? fragte ber

Moffdml^.

^d) fam einige 3Jlonate nad) bem üreigniffc jur SBelt mit 30

einem Wtale unter bem öerjen in ber Aorm eine§ öirfebfängers.

Sobalb id) 511m SBu&en envadjfen mar, bielt mid) feine SSer*

mafnutng unb 3"^tiguiio; ab, mit ben Jägern um^ergulaufen.

Unb fo ift bas fortgegangen biß auf ben beutigen Tag, orme baf^

id;, mie $§r ja leiber nun aud) gemerft Ijabt, 311 biefem treiben 35

burd) 33eute unb (Srfolg irgenb eine 2lnreigung empfinge.

2ßenn obre A-van .Diutter von ben ^agbladjen einen foldjen

Sduetf befommen bat, fo müßte fie ^bnen ja ebenber einen SJlBfdjeu

bauor eingeimpft baben, fagte ber MofidmUe.



3mcitc9 ßiidj. 8. -ßapitel. 1 83

Stein! rief ber Junge $äQQC, unb feine tfugen Begannen in

bunfierem fetter 31t leiteten, wie immer ber ^atf mar, wenn fid)

bie ÜKebe auf foldje ©egenftänbe roanbte. 3)at)on oerfteljt $r)r

nidjtö, $offd)uI$e. Siann ein menfdjlid)eo SSefen unroüTftirKdfj auf

5 ein anbreS burd) SBtut, ©eele unb Zumpatljic mirfen, fo fällt

biete ÜKMrfung aud) ganj in ber bunfeln .Hammer wv, barin bie

Gräfte nad) ir)ren eigenen Siebten rjin= unb ^erfahren, faufen unt>

roeben, unb ©eBtlb fdiaffen, bejfen Jigur lein üßerjftanb uorI;erfief)t

unb auf me(cf)cö niemonb gefaxt ift. SÜbfd^eu fann Suft, $urd)t

10 fann Sohlt, Zefmfndjt Citel erzeugen, unb ift niemanb, ber ben

«Stammbaum biefer unb tirjnlidjer 3eugungen aufzurichten iiermüdjte.

Tanon oerftelje id) mirflid) nicfjt3, unb gefjt mid) aud) nidjtö

an, fögte ber ^offdjutge. 3(ber au§ ber ©efd)id)te, meWje 3ie ba

fo pläftrlid) er$ä()lt rjaben, jiefje idj eine breifadje Sfloraf.

15 $i)r galtet fef>r oiel auf
s
DioraI.

Die 3JioroI untcrfdjeibet un§ t)on bem SSief), verfemte ber

Moffd)nUe feierlid). £a§ SBief) fjat eigentlid) affei beffer afö bie

JJlenfdjenfreatur, e§ finbet ben 3Seg fixerer, es Ijat fein ibjm ge=

miefeneo Autter unb lüftert nidjt nad) anberem, e§ trägt feinen

20 S^od anerfdiaffen auf feinem Seibe, eö fürcfjtet fid) nidjt wor bem

Xobe, e§ treibt feine unnütje SEBottuft, aber SRoral r)at ba§ 2>iel)

nierjt; SDioral l)at nur ber i>ienfd).

Unb in meiner ©efd)id)re fteden brei SÖlorälen?

Trei. SDie roitt id) $f)nen jetjt aud) nidjt uorentfyaftcn, junger

25 §err feiger.

3rijte$ finwitd.

Sßorin Der §offd)utje eine bretfadje Woxat au§ bev ©ei'djicfjte be§

gägcrä jieljt.

(i'rftens, fagte ber ^offdjulge, lehret bie föefdndne, bafj, roenn

30 ^jfjre Rafften mirflid) von ^sbrer ?Jran 3ftutter fid) l)erfd)reibt, bet-

ten: nod) je&unber feinen 2prud) todfyc madjt, roeldjer lautet:

"Jd) roill bie Sünben ber üBäter rjeimfndien an ben $tnbern 6i3

in ba§ britte unb öterte ©lieb. Senn an unb cor fid) ift bie

82f. - Sud) äßofe XX. 5: „renn idj oer ,öerr, bein GSott, bin ein eifriger 6 ort,

ber ba beimnuiiet bet Bäter JJiiijethat an ben JHnbcrn."



184 ^lündjljaufcn.

Sögerei eine erlaubte unb luftige Bache. -föun aber fünbigei bet

üffienfdj jeber^eit, roenn er ftd) ro&er etroaä fetu, roao A>erfommenä

ift Bei feineogleid)en, baburd) rriegi bie ©leid^gültigfeit ein öeroidjt

unb l)at Aülgen, rote iPeftileng barnad) tarn, ah SDanib fein SBoH

viljlen lief?, roeil ba§ nid)t .frerfommenö Bei ben gilben roar. 5

v
\l)re Arau SJiutter nun oerfiel in Sünbe, roeil fie ben Aerm
ÜBater ntdjt auf bie 3>agb geljen laffen roollte, ba bao gu feinein

2 taube geborte, unb berrum ift an ^Ijnen eine ^l)or()eit gefegt,

bao 3d)ief5en oljne treffen. Sie füllten aber fudjen, mit ber

©eroalt baoon loö §u fommen, roeil fotd;e Neigungen nidjt atto io

ben äöirfungen in ber bunfeln Kammer, ntdjt auö ben Gräften

unb ben eigenen Wedjten, roie Sie eo nannten, Ijerrüfjren, fonbem
eingig unb allein aui ber ^f)orl)eit, burd) roeldn1 Sie grofj Unglüd'

anrieten tonnen; 2ütd) bie Sötäbdjen (jaben mitunter bao (Müft,

Aeuer anzulegen, fie laffen es aber roofyl bleiben, roenn fie fd>arf 15

gufammengenomnten roerben. Go fann unb foll aber ber 3Jienfd),

über ben fein anberer gefegt roorben, an irjm felber ber £err unb

3ud)tmeifter fein.

3roeiteno tfjut bie ©efd)id)te lehren, bafj im Gfjeftanbe gar

,^u utel Siebe fdjäblid) ift. 3)enn ^\)v ,§err 3>ater roürbe mit bem -m

^ferbe nidjt geftürjt fein, roenn ^Ijre Arau 2Jttttter ntdjt fo beforgt

aus ber 3l)üre gedrungen roäre. Sie roollte il)it uor ©efafyr

l)üten unb brad)te ifjn eben red)t in Öefaljr. 3Sie leidjt tonnte

il)n einer non ben Ferren nieberfd)ief3en, an bie er nad) ber Saab
Briefe fd)reiben roollte! 3m Gljeftanbe muf$ aUe§ moberiert fein, 25

aud) bie 2kbe, roeil bie Sadje für bie |rit$e unb ben Gifer §u

lange roäfyrt. SSor^er fann ber ÜJtenfdj tljun, roao er null, barnad)

fommt nidjtö, aber ber Gtjeftanb madjt einen 2(bfd)nitt unb giebt

ein Gremuel, ba mufj ber üDtenfdfj ftd) jufammenneljtnen, benn auf

Gfjeleute fiel)t ein jeber, unb IHrgernio, roefdjeo burd) fie fommt, so

ift boppelt Ärgernis. 1>iit einem loolebigen i)icnfd)en Ijaben wenige

üBerfeljr, aber an] ben §au§= unb G()eftanb vcrläfst fid) aller

£anbel unb 2l>anbel, 9cad)barl)ilfe unb ^Infpradje, Gljrifrentum,

.SUräjero unb 3djul3ud)t, £auS unb .s>of, Sftittb unb .Uinb, unb

roie folfen nun alle biefe Sachen in gehöriger Crbnung unb SSer* y">

faffung bleiben, roenn bie (Seeleute felbft ftd) roie bie ©ed'en be=

tragen? 33ei un§ ^Bauern fommt ber Aebler weniger oor, aber

lf. roie speftilertj bavnad; tarn :c, GEjvonifa I, 22.
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bei ben 2tabt(euten, mit benen icf) oielfültio, l)iev unD barjaufjen

oert'el)re, unb bereu Nebräudie id) baljer t'enne, null mir in bem
fünfte mandjeo idjlimm gefallen. 2Senn ein IKann fein 2Bei6

fd)(ä(it, ober angrungt ofjne "Jiot, fo gie&t er 2lrgerni§, benn ber

5 ".Hpoftel fdneibt, bajj bie SRänner i()re SBeiBer lieben füllen, mie

ber §err ($l)riftuo feine (Gemeine liebt, aber menn ein 2Bet6

iljren 9Kann fo untertriebt mit Mareffen unb füjjen Sieben, baf?

er jtnifo^en guten ^reunben oor 9lngft nid;t mebr \u bleiben ioeif„

menn bie ©tunbe fdjlägt, ba er Ijat nad) |)aufe t'ommen füllen,

in ober ba[i er fid) oon allem ^urüdljalten mufj, mas il)tn bas ^er^e

fröl)lid) mad)t, fo gie&t fie aud) Ärgernis
1

, benn ber Sfcpoftel Paulus

fdjreibt nid)t minber, bo§ SBeib folle ben Wann fürdjten. Sie

$urd)t aber befteljt mit foldjem SBerljalten nid)t, niehneljr treibet

fie baf)in, ba)~5 bem "AKanne fein freier 2Biffe gelaffen roerbe, benn

ts ber (il)eftanb fall ben Wann erbauen, nidjt aber i()it banieber=

reifum, meil abermals ber nämlidje Stpoftel Paulus an bie

Morintber fd)reibt: 35er üDtamt ift nidjt oom 2Bei6e, fonbern ba§

9Bei& ift oom SJlanne.

od) (jabe bier je^umeilen bei guter SBitterung grojje ©efett=

so fdjaft oon 2tabtleuten, bie für ^läfir ben Sag im freien 5U=

bringen, unb gegen ^ibent) roieber tjeimfabren. !J)a ielje id; nun

mitunter, baf? bie üfteugeljeirateten, bie etroa erft im gtoeiten .^arjre

iKann unb %xan finb, benn fpäterfyin Jjört biefes SGBefen gemeinig*

lid) auf, mit einanber ein Slnblicfen unb Stnfelinjeln, Söffein unb
;.•;, 2d)led'en treiben, als feien fie mutterfeelenallein unb niemanb

aufjer ifynen um fie unb neben itjnen. iDarin fteefen nun raieber

bret Strgerniffe.

2d)abe, unterbrad) il)n ber ^äcyex ladjenb, bafs ($ud) fein

^Ijifofopl) oon Sßrofeffion anljört, Moffdjul^e. (i"r mürbe bie ard)i=

so teftonifdje 2i)inmetrie Gureo ©ebanfenbaus loben. SDrei 2(rger=

ntffe, entfpredjenb brei üDioralen!

£>er Sdjulje fuf)r, ol)ne fid) ftören ju laffen, fort: (i'rfteno

finb immer in ber ©efedfdmft Seute, bie gerne freien mbdjten

unb nid)t tonnen, unb in benen ftiftet fo ein öffentliche^ Sieben

bs mefen geheimen 9ceib nn'l) ftilie iUbaunft, monor ber Wenfd) feinen

Oiadjften beroaljren foll. tiefes ift btö erfte Ärgernis. Zweitens

5f. lypiftel an bie Gptieiev V, -_'.">: ,,,\i)r ü)!änner, liebet eure SBeiber ; flteidmue CbriftuS

aud) gelfebef luu sie (Semeine, unb bat fid) felbft für fie gegeben." — 12. v, 22: ,,rie

SSeiber feien uuterthan ihren SKännern, al* bem .öerrn." — 17
f. 2er -Kann ift nid)t jc,

I. Gpiftel an bie .Moiintliev XI. 8.
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läfit, wenn jte fid) vor fo oielen Seilten nidjt freuen, ba§ 511 tlnut,

roa§ in bie iserborgenljeit gehört, oermuten, bajj fie baljeim eine

SBrimteifertigfeit fjaben, rocldje bie ©efunbljeit minien, unb britten§

bcnft biefer unb jener in bei*, ©efettfcfjaft: 2Ba§ bem einen rcd)t,

ift bem anbern billig, geniert i()r eud) nidjt, genier' id) midj audj 5

nic()t, bürft ir)r fdjmatjcn, barf icfj trafen; läfct nun alte gekernten

•Sßurmer unb Dtterngejüc^te, roeldje er im bergen trägt unb fonft

bei fiel} behielte, to§, bie fdjtedjten, fpöttifdjen Sieben, bie 3d)rau=

bereien unb §8erleumbungen, roeldje beim roieber oon anbern auf=

gefangen unb erroibert merben, fo bafj bae gange Sßläftr 311 örunbe to

geljt. 2luf biefe 3Beife Ijabe id) eS erlebt, bajj burd) ein fo öffertt=

üd) töffelnbeS @f)epaar lauter Qani unb §aber in eine ©efellfdjaft

tarn, ber immer meljr ftieg, je mefjr bie (Seeleute mit einanber

lareffierten.

dagegen ift e§ eine roaljre ^reube, biSroeilen oernünftige ts

junge Seute 5U feljen, bie befdjeiben unb anftänbig fidj betragen;

ba§ ^raudjen fifjt ba, unb ber SDiann ba, jebeS bisfitriert f)öf(id)

mit feinen ^adjbarn, feine§ fdjctnt auf ba§ anbere 311 achten, tum

§anbgeben unb Püffen ift nun gar nidjt bie Siebe, unb bod) fieljt

man ben roten, muntern 0eftd)tcrn an, baf5 fie 311 §aufe ©(üd 20

unb «Segen mit einanber tjaben; gleidjfam groet 2ipfel finb an

einem 3u>cige, D ' e rtUC*) nx^ m§ einanber umguden unb bod)

jufammen madjfen unb gebeifen unb reifen. ©er G'beftanb ift ein

©egengftanb, aber er null mit Vernunft unb ©efcfyid unb sIRanier=

lidjfeit angegriffen fein, fonft madjt er, roie ber 2Bein im Über= 25

mafj, trunfen, bumm unb ungefunb. Gr ift roie ber grüne 3^9
am 9lpfelbaum; roa§ barauf 311m Öebeirjen fommen foll, mufj Ijübfd)

ftiff unb rutjig fid) baran galten bei ©onnenfdjetn unb Stegen.

Gure äßoratien Hingen groar giemlidj IjauSbaden, aber e§

liegt bod; etu>a§ Sßafjre§ barin, fagte ber $äger. ©er gefunbe 30

9^enfd)enoerftanb behält immer redjt, obfdjon er felbft nidjt ba§

letzte 9iedjt ift. 2Ba§ meine (Altern betrifft, fo fpridjt beren nadj=

Ijertgeä 9Serf)ä(tni§ awd) geroiffermafjen für Gure ©ä£e. Steine

SJiutter ift nad) bem entfettfidjen Sd)red rote umgeroanbelt ge=

roefen, er r)atte auf fie wie ein ©turgbab gerairft, ber Sater bat 35

fpätertjin geljen, fommen, fid) bleiben bürfen, roie vornehmen tonnen,

maö er gewollt, unb non ber $eit an, roo ich felbft 311111 Seraujjfc

fein gelangte, erinnere id) mid) ber Gf)e meiner Altern, afe einer

3mar liebeuollen, aber freien unb rnljigen.
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^a, ja, fpradj bcr .vSoffdni^e, fo mufcte es jtd) roenben. 301=

jufctyatf madfjt fd^artig, bcr Sogen, roetdjer ju fein gefpamtt wirb,

bridjt, unb ^inter fieifumt SJBetter f'ommt ruljleä. 2lber £jl)nen will

id) bod) eine gute Seljre geben, junger §err. SBenn Sie infognito

5 bleiben, unb raie <3ie fid) mir oerfünbiget Ijaben, für bcn 2ofm
von 33ürgeröleuten gelten motten, fo muffen Sie mir feine ©e=

fd)id)te erjagten von ^agbfddöffern unb fürftlidjcn 33anfetten unö

golbenen Uniformen unb ^ebienten unb 9teitfned£>ten.

5(d), bie Setjre fommt ju fpät! rief ber junge 3«Öer luftig.

io 2)a§ SBerjtetten l)ilft mir nidjtö, id) felje eä raol)l ein, unb roenn

id) aud) rate ber §8ogel Strauß bcn .Hopf roegftecfe, man crblitft

mid) bennod). Verratet midj aber nid)t; id) b/tbe meine ©rünbe
3U ber 33itte, bie ^t)r mit gutem ©emijfen erfüllen tonnt, benn

ein SSerBredjen Ijabe id) nid)t begangen.

is '.Nein, ba§ foll mol)l fein, Sie fefjen nidjt oarnad; am, fagte

ber ^offdutlgc lädjelnb.

$et5t nerjmt von meiner Seite eine Sefjre an. $Ijr feib ein

alter, gefegter 3ftann, bem mebr baran liegen mujj, feine 2lbftd)ten

für fid; 3U behalten, als mir. 2Öenn .'^r (Iure ©eljeimniffc, raeldje

20 ^l)r jroeifelgoljne Imbt, vor mir unb meinem 9iadjfpüren beraaljren

roolft, fo müfjt $f)t meine X'lufmerffamfeit ntdjt felbft rege madjen,

müf3t mir nidjt ba§ 2d)ioert Mario be§ ©rofjen mit fo feierlicher

bunf'ler Sftebe geigen.

SDet §offdjul§e richtete fid) in bie §ö|e. Seine gro|*3e ©e=

25 ftalt festen nod) ju raadjfen, unb ber SSJlonb, raeldjer insroifdjen

aufgegangen raar, roarf feinen Schatten lang in ben #of. @r
fagte mit tiefem £one unb mit einem 9iad)brucf, ber bem anbem
burd) 9Jiarl unb Sein ging: äi>ef)e bem, roeldjer bie ©eljeimnifje

be§ 2d)merte§ Garoli SÖtagni fieljt ober l)ört, roenn e§ bergleidjen

30 giebt! — ^Darauf fetzte er fiel) nieber, fdjenfte feinem ©afte baö

letzte ©las ein, unb tljat, als ob nid)t3 oorgefallen fei.

2)iefer fdnuieg nerlegen. (ir merfte, bafj mit bem 2llten in

mandjen Singen nidjt ju fdjer^en fei. 11m rateber ein ©efprad)

in ©ang ju bringen, fagte er enblid): Ql)r oerfpradjt brei 3Jtoralen

35 au§ meiner ©efd)id)tc, fjabt aber bi3 jefct mir nur jmei mitgeteilt

Tic brüte, oerfe^te bcr .^offdntlje, ift feine 3tebe, fonbem
eine .\Saublung unb Tn'rridjtung. 9Jttt biefen 3Borten, beten Sinn
er nid)t raeiter aufflärte, ging er in ba§ §au§.
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neuntes fiauttcl.

£er 3ßger erneuert eine alte 33efanntfd)aft.

3tm fotgenben Jage gut 50tittag§ftunbe Ijorte ber 3äger unter

feinem genfter ein ©eräufc^, fal) JjinauS unb betnetfte, baf? viele

IKenidien vor beut $aufe ftanben. 3)er §offdjulge trat in ionn= 5

täglichem $u£e ioeben au§ ber Iibüre, gegenüber aber dielt am
(iidjenfampe ein gnjeifpänmget Darren, auf roeldjem ein Widmet in

fdjroargen Kleibern, anfdjetnenb ein Meiftlidjer, gtüifdjea mehreren

körben fajj. ^sn einigen berfelben fdiien ^ebetütejj gu flattern.

£tma* bintermärtö jafj eine Arauenoperfon in ber 2rad)t bes 10

Sürgerftanbes, meld)e fteif oor fid) I)in auf bem Sdjofce ebenfalls

einen ftorb hjelt. SSom bei ben "^ferben ftanb ein Sauer mit

ber s
J>eitfd)e, t>a\ 5(rm über t>m §at§ bes einen SierS gelegt,

hieben ihm I)ielt fid) eine -AKagb, aud) einen i\orb, mit fd)nee=

meiner Sertnette überlegt, unter bem 2lrme. 15

Gin 9ftann in meitem, braunem Cberrocfe, beffen bebädjtiger

©ang unb feierlidjeo Anilin ebne üEBiberfprudj ben Müfter erfennen

lief?, fdjrttt mit äöürbe öon bem üEBagen bem ,*r>aufe 31t, fteilte fid)

»or ben .^offdjul^en fyn, lupfte ben |)ut unb gab folgenben 3teim=

iprud) oon fid): 20

2£tr ftnb alif)ier oor ©urem Xi)OV,

£)er Äüfter unb ber §err Sßaftor,

2)es MüfterS Aiau, bie 3Ragb baneben,

3^ie ©ift unb ©a&e ju ergeben,

©0 auf bem Cberfjofe rufit; 25

Sie .vuifmer, ©i'r, bie Ääfe gut.

©0 fagt un3 an, 06 alles bereit,

üffiaio fällig retrb jur Sommerjeit.

£)er £>offd)u(}e ()atte bei ^(n()örung biefeö SprudjS ben £uit

tief abgenommen. Tuid) bemfelben ging er gwn ÜEBagen, uerbeugte 30

fid) uor bem ("ieiftlidien, ()alf ifym in ehrerbietiger Stellung herunter

unb blieb bann mit ijjnt feitmärts flehen, mandierlei Sieben medifelnb,

meldie ber ^ägex nidjt boren tonnte, mäbrenb bie A-rau mit bem
.Uorbe aud; abftteg unb fid) nebft bem Lüfter, bem Sauer unb

ber Hiagb raie 311 einem $uge fyinter jenen beiben A>auptperfonen 35

aufstellte. 25er 3aa
.

er ging, um ben ^ufammen()ang biefeö 3(uf=

tritto ju erfahren, hinunter, fal) im Alur roeifjen 2anb geftreut,

unb bie baranftofumbe befte Stu&e mit grünen oioeigen gefdjmücft.
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Tic Tochter faf, Darin, ebenfallo fonntuglid) gepult, unb fpann,

alo mollte jic nod) beute ein ganjeä 3 titet ©arn liefern. Sic

fah (jodjrot aui unf blidte oon ihrem Joben nidjt auf. @f ging

in ba§ oimmer unb mollte eben bei ibv (i'rfunbigung einrieben,

5 alo iebon ber $ug ber Aremben mit bem .v>offdmUen bie SdjroeUe

vom jlure au§ betrat. SSoran ging ber Neiftlidfe, hinter ibm ber

Lüfter, bann ber Sauer, bann bie ßüfterfrau, bann bie 9Kagb,

jule^t ber §offdjut$e; alle einjeln unb ungepaart. Ter (
sJeiftlicbe

trat auf bie fpinnenbe Todjter, raeldje nod) immer nidfjt empor=

in iah, ju, bot if)r freunbltcben ©rufj nnb fagte: So redit, Jungfer

>>offcf)iif^c, menn bie Sraut nod) fo fleißig ifir Mibchen brefjt, ba

fann fid) ber Siebfte oolle Mitten unb Mafien ermarten unb oer=

boffen. äßann foE benn bie -Oodi^eit fein? — 2tuf 3)oimer§tag

über ad)t Tage, >>err Tiat'onuo, menn e§ erlaubt ift, oerfe^te bie

i;-, ^rant, rourbe mo möglich nod) röter, alo juoor, füfrtc bem ©eiffc

lidjen, meldier nod) ein jüngerer 9ftann mar, betnütig bie .vmno,

nabm il)m vuit nnb 2totf ab unb rcidjte i()m 3um Söittfomtn

einen (Srfrifdmngotrunt'. Tic anbern, nad)bem fie :)icibc bernm

Die SBraut ebenfallo mit §anbfdjlag unb (\)lüdmunfd) bebaut

20 hatten nnb burdj einen Trunf erqnidt roorben maren, oerliefjen

bie Stu&e nnb gingen auf beti Alur, ber ©eiftlidje aber unter=

fyielt fid) mit bem .v>ofirf)uI^en, ber beftänbig feinen §ut in ber

Manb, in ehrerbietiger Stellung oor ihm tianb, über ®emembe=
angelegenheiten.

25 ©em l)ätte ber junge Säger, meldier, non ben übrigen un=

beachtet, auo einer (*d\: ber Stube ben 3luftri.it mit angefeben

hatte, fdjon früher ben ©eiftßdjen begrünt, menn eo ihm nidjt

unbefdjeiben oorget'ommen märe, bie Slnreben unb älntroorten ber

AremOen unb .^ofesgenoffen, meldie trolj ber bäuerlichen Sjene

30 etmao Ttplomatifd)eo hatten, ju frören. Tenn in Ocm Tiafonuö

mar non ihm mit (f'rftaunen unb Areube ein ehemaliger afabemtfdjer

SBefannter roiebergefunben roorben. aciu »erlief* ber .^ofutul^e

auf einen iHugenblitf ba§ oimmer unb nun ging ber ^jäger uuu
Tiafonuö, irjn bei feinem Tanten Begrüfjenb. Ter ©eiftlidje

35 ftufcte, fuhr mit Oer §anb über bie klugen, ert'annte jeboeb auch

ben anbem fogleid) roieber unb freute fid) nid)t meuiger, ihn 311

feljen. 2lber — fügte er ben erfreu ©rufjroorten hinui — jeiu

unb hier ift feine oeit gur Unterhaltung, fommen Sie nadiher mit,

menn td) oom £ofe abfahre, bann rootten mir uifammen plaubern;
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fjter bin idj ein öffentlicher. ßfjarafter unb ftefje unter bcm 93anne

bes gebietenbften Geremonietts. 2Bir bürfen t>on einanber feine

'Jiotij nehmen, fügen aud) Sie fidj poffb bem Ritual; oor alten

Singen, tadjen Sie über nidjtö, roaö Sie fetjen, ba§ mürbe bie

guten Seute auf ba§ F)ödt)fte beteibigen. Unb biefe alten feften 5

Sitten, fo feltfatn fie ausfegen mögen, tjaben bodj audj immer

iljr ©brroürbiges. — Sorgen Sie nidjt, nerfefcte ber 3a9er/ aoer

id) möd)te bodj roiffen . . . 2tffe3 nadjtjer! flüfterte ber ©eiftlidje,

nad) ber Jfjüre btidenb, burdj metdje foeben ber ^offdjulge mieber

tiereinfam. Gr trat uor bcm Säger, rcie oor einem $remben, 10

jurüd.

£er ^»offdjulge unb feine ü£odjter trugen bie Speifen auf

bem Jifdje, meldjer in biefer Stube gebedt ftanb, felbft auf. Sa
fam eine |)üt)nerfuppe, eine Sdjüffet grüner Sofjnen mit einer

langen 9Jiettmurft, Sdjraein§braten mit Pflaumen, Satter, Srot 15

unb &äfe, moju eine ^-(afcfje SBein geftetft rourbe. 9ttte3 bieg

rourbe 311 gleicher ßeit auf ben %ifd) geftetft. 3>cr Sauer mar
oon ben ^ferben ebenfalls t)ereingefommen. 9((S altes ftanb unb

bampfte, tub ber ^offduitje ben CDiafonus fjöflidj ein, e§ fidj ge=

fatten ju taffen. 20

6§ mar nur für groei ^3erfonen bort gebedt; ber ©eiftfidje,

nadjbem er ein ^ifdjgebet gefprodjcu, feilte fidj unb etmas uon

il)m entfernt ber Sauer. Güffe id) fjier nidjt mit? fragte ber $äger.

Gi betjüte, antmortete ber ^offdiutje, unb bie Sraut fat) itjn »er=

numbert oon ber Seite an. — §ier if$t bfofj ber $err £iafonu§ 25

unb ber ^otonuö, Sie fetjen fidj brausen hei bem Lüfter ju 3Tifcr)e.

Ter ^äger ging in ein anbereS, gegenübertiegenbeS 3'^iner, nadj=

bem er nodj §u feiner Sermunberung bemerft r)atte, bajs ber §of
fdjutje unb feine 3Tod)ter 'audj bie Sebtenung jene§ erften unb

nornetjmften Sifdjes felbft übernahmen. 30

v
>ix bcm anbern 3immcr traf er ben Lüfter, bie Slüfterin unb

bie 9)iagb um ben bort gebedten SEifd) fteben, unb, mic cö fdjicn,

mit Ungcbulb itjres werten ©enoffen märten. 2tudj auf biefem

Sifdje bampfte biefetbe Spcifc, mic auf ber
v

^aftoiotafef, nur fehlte

Sutter unb $äfe, aud) geigte fid) bort ftatt be§ 2Seine§ Sier. 35

9ftit SÖürbe trat ber Lüfter an ben Dberptat3 unb tief?, bie 2(ugen

in ben Sdjüffcfn, abermals fofgenben Sprudj nernebmen:

LS, ßolonift, Sauer.
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2Ufe§, inaS ba fleucfjt unb freuefit auf ber Grben,

Siefs Sott ber £err für ben Sftenfcfjen erfefjaffen werben

;

.vuUliierfuppe, Sofjnen, SBurft, ©djroeinsfcraten, 5ßffaumen finb allerwegen

©otte3gaf>en, gieb, o öerr, baju uns beinen Sogen!

5 SSorauf bie ©efettfdjaft tylalj nafjm, ber iUifter obenan. iDiefer

uutvbe uon feiner ©rauität nidjt uerlaffen, mie bie .Üüfterin nidjt

t>on ifyretn ®or&e, ben fie bid)t neben ficf> Ijinftellte. dagegen

(jatte bie SßaftorSmagb ben irrigen anfprudioloo 6etfeite tiefest.

§Bei bem SÖla^le, meldjeS au% magren Sergen auf ben Sdjüffeln

io beftanb, würbe fein SÖort gefprodjeu; ber Stifter uerfdjlang in

ernftcr Gattung ungeheuer ju nennenbe Portionen, unb bie %xau

blieb roenig binter bem -Dianne jurütf; am befdjeibenften jetgte

fiel) in biefem fünfte aud) wieber bie 9Kagb. 2ßa§ ben Säger

betrifft, fo befdjränfte er fid) faft nur auf bas ,3uleb,en; baö heutige

15 Seretnmualeffen mar nidjt nad) feinem ©efdjmacf.

9cad) beenbigtem 9Jlaf)le fagte ber .Hüfter §u ben beiben

lluigben, roetdje biefen &ifd) bebient Ratten, feier(id) fdjtnunjelnb:

^et^t motten mir Denn, geliebt e3 ©Ott, bie alün'cr erfattenbe ©e=

büfyr unb ben guten üföitten in (Empfang nehmen, ©ie 9Juigbe

20 Ratten twrljer febon ben £ifdt) afegergutnt unb gingen jetjt Ijinaus,

ber Lüfter aber fe|te fid) auf einen Stubl mitten in ber Stube,

unb bie beiben ^-rauenemerfonen, bie Müfterin unb bie SDtqgb,

festen fid; ir)m redjt§ unb KnfS jur Seite, oor fid; bie neu=

geöffneten Mürbe. 9tad)bem bie (Srmartung, weldje biefe brei au&
25 brütften, einige Minuten gebauert fyatte, traten bie beiben -l'iägbe,

begleitet von ihrem §errn, bem ^offdwigen, roieber ein. Tie erftre

trug einen Morb mit meitläuftigern ^fledjtroerf oben, in mcldiem

A>übner ängftlid) gaderten unb mit ben klügeln plusterten. Sie

[teilte if)n por ben Lüfter t)in unb biefer fagte fyineinfdjauenb unb

30 nadjjäljlenb: Ging, groei, brei, oier, fünf, fcdici; cS ift gang ridjtig.

darauf gäljlte bie groeite -äJiagb au§ einem großen 3ud)c ein

Sd)od Gier in ben .Horb ber ^aftorSmagb, unb fed)3 Stüd runber

$äfe, nidjt ofjne genaues ^cacb^äblen be§ Müftero. iDiefer fagte,

als eö gefdjeljen mar: So, nunmeh,ro hatten ber £>err SDiaf'onuö

35 ba§ £>b,rige; jcfcunber tarne ber Lüfter. — ^b,m mürben in ben

ßorfi feiner Gbebalfte breigeljn Gier unb ein Ääfe gugeteilt. Sie

prüfte jebeS Gi burdj Sdjütteln unb ©erud), ob e§ aud) friicb

fei, unb merkte groei au§. Sftadj biefen SBerljanblungen crljob fidi

ber Müfter unb fprad) jutn &off<$ulgen: 3öie ift e§, §err §of=
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fdjulge, öon roegen be§ groeiten >\äie*, melden .Hüfterei annod) oom

§ofe gu erroarten Ijat? — . t$f)x mifn fel&ft, >\üftcr, bar, ber jroeite

Mäfe vom Cberhofe nimmer anertannt morben ift, nerfefcte ber

VoffcfniUo. Tiefer ange&Iidje jmeite .Uäfe ruhte auf bem 33aumann3=

erbe, weldjes cor (wnbert unb mehreren fahren mit bem Dbers 5

Ijofe in einer §anb Bereinigt mar. .^ernadmtalen ift bte Trennung

roieber eingetreten, unb ei fjaftet bemnad) hier auf bem .\>ofe nur

ein ttäfe.

Über be§ ®üfterä rotbräunlidjes ©efidjt Ratten fid) bie ftärfften

Aalten gelagert, meldie ba§feC6e nur aufzutreiben Dermögenb ge= to

mefen mar, unb verteilten eo in mehrere bebent'lidie ^(bfdmitte r>on

nieredter, runblid)ter, mint'lid)ter ©eftatt. (5r fpradi: 3Bo ift ba§

35aumann§erBe? 3erfplittert unb jerfpettt rourbe e§ in ben un=

ruhigen 3eittäuften. Soll .Uüfterei barunter leiben? Tem fei nidrt

fo. ^ebennodi, unter auobrüdlidiem Vorbehalt aller unb jeber 15

Sftedjtiguftänbigfeiten roegen be§ feit (junbert unb mehreren fahren

ftrittigen, uom D6err)ofe erfaKenben jroeiten .HäfeS, empfange id)

nnb nefjme id) fyiemit an audV ben ©inen .Haie. Sonadj märe bie

3in§gebül)r an ^aftor unb .Uüfter abgeftattet, unb e3 fämc nunmehr

ber gute Söiffe. 20

Tiefer beftanb in frifc^geoatfenen Sftottfudfjen, memon fediS in

ben ^aftoroforb unb jmei in ben be§ tfüfterS gelegt mürben.

Miemit mar baS gange ©mpfangigefdjäft beenbigi. Ter Lüfter

trat bem .^offdiuljen näher unb fagte folgenben brüten 2prud) fyer:

Tic öürjner roaren alte fec^o richtig, 25

Hub bie ÄÄfe alle Dottimcfjtig;

Sie Gier finb befunben roorben frifdfj,

Unb roaö fid) gebührte, ftanb auf bem 2ifd).

Seoljalb ber $>evr (Suren .vor t'Oiualir'

3Sor .vmngerönot nnb A-euercuieraln"

!

30

Set Öott unb 2Renfd)en ift beliebt,

2Ber <
suft unb ©aßen rtdjtig gießt.

Ter 2duü>e madite barauf eine bant'enbe Verbeugung. Tie

Miifterin unb bie SSftagb trugen bie Morbe hinan* unb patften jie

auf ben SBagen. $u gleicher Seit iah ber
x

x
säger, ba| bie eine ss

$ofe§magb au§ bem 3immer, U10v ' n hex ©ciftlid^e gefpeift hatte,

2duifietn unb Teller auf ben Jylur trug, unb fie, inbem jener

auf bie 2d)mclle beo ßimmerS trat, oor feinen 2(ugen mufdi.

^uidibem fie biefe Reinigung oerrid)tet, näherte fie fid) bem
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©eifttidjen, er fyotte am einem Rapiere eine t (eine üSftünge unb

gab fie ifn*.

Ter Lüfter lief, fiel) inbeffen ben Toffee Kfjmed'eu, unb ba

and) für ben Säget eine Taue hingeftellt morben war, fo feine

5 fid) biefer 511 il)in. ^d) bin l)ier fremb, fagte bei junge lUann,

unb nerftelje jum Teil bie ©eBräudje nidjt, weldfje id) beute gc=

fefyen fyabe; motten Sie mir biefelben nidjt erfrören, §err Lüfter?

$ft e§ eine Söerpftidjtung, bafj bie ©auern ben .$erm Tiafonus

in Naturalien unterhalten muffen?

io Sßerpflidjtung in betreff ber £itfjner, Gier nnb .Släfe, nidjt

bei* SftoUlüfytn, meldjc ber gute SBille finb, jebod) and; jebergeit

unoerweigerlidj abgeftattet werben, erwiberte ber Hinter l)öd)ft

ernftbaft. oum Tiafonat ober jur Dberpfarre in ber Stabt ftnb

brei SBauerfdjaften als ^yttiafe eingepfarrt, unb dn Teil ber s$farr=

i.-, unb .Hüftereieinf'ünfte befiehlt in ber 3inSgebül)r, weldje uon ben

einzelnen §ofe§ftetten alijäf)rlid) erfället. Tiefe nun, mie fie überall

feit tmbenflidjen Reiten feftfteljt, einsammeln, galten mir per

$at)r gwei Wange, ober Aaljrten, nämlid) bie gegenwärtige 2ommer=
ober t'leine $a§rt, unb bann bie ÜBinter* ober grofje gfaljrt, lurj

80 nad) 2lbt>ent. ©ei ber 3ommerfal)rt erfallen ^k ßinäfjuljner, bie

3in§eier unb ;-)inotafe, an bem einen töofe fooiel, an bem anbern

fooiel; erftere ^ubrif, nämlid) bie ber v»ül)ner, erfället jebod) nur

pro Diaeonatu, $üfterei Ijat fid) mit Giern unb Ääfen 511 bc=

gnügen. — $m ÜEßinter erfüllen bie ®or*egmfen an ©erfte, £afer

25 unb Joggen; ba fommen wir mit jmet Darren, weil eine bie

2 ade nidjt ju fäffen nermöglid) märe. 3o galten wir beim

jroeimal per $afyx bie Sftunbfaljrt burd) bie brei ©auerfdjaften.

Uni» mol)in gef)t bie Steife uon l)ier? fragte ber $äger.

Tirette nad) .ftaufe, oerfe^te ber Lüfter, tnöpfte feinen £ber=

30 rod lo§ unb 30g ein Jeberfiffen Ijeruor, weldjeä er, ungeachtet

ber mannen Sortierung, gum odjufee feines 3Jiagen§ aufgelegt

l)atte. Nunmehr aber, nad) ber ftarfen iUabl^eit, modjte il)m

baofelbe bod) befd)merlid) fallen. — Gegenwärtige Sauerfdjaft

ift bie letzte, unb gegenwärtiger D6err)of ber letzte .fjof in felbiger,

85 auf meinem beim aud) bas Ijerfömmltcfje oinoeffen uor fid) gel)t,

fagte er.

©er Söger bemerfte, bau, Wie eo ihm oorgefoinmen, in ber
v

))uiliUeit, bei ben '-Begrünungen, bei ber (Empfangnahme ber Seben§=

mittel, ja fogar bei bem SBafcfjen ber Teller unb Sdjüffetn eine

3mmermann§ Sorte 2. 1. i.3
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r>orl;crbeftimmte Drbnung ge^errfd^t Ijabe, worauf fid) ber roürbige

,\\üfter, rote folgt, roeiter oeroerjmen lief;: 2ltterbing§; in jeglidjem

bei biefen 3mäfaf)rten tft eine D&feroang unb ein ftrif'teo 9ted(jt,

von roeld;em nid;t abgemidjen roerben barf. 3Korgen§ um h>d)5

U(;r rüden mir aus ber ©tobt aus, ber $etr 3)iafonu§, id), meine 5

,~yrau unb bie $ßaftor§magb. 3Som DtenmannSfotten rotrb, jebod;

auf l;öflid;es Sudjen unb G'rbitten, bie .Harre geftettt, roeldje ba§

liebe ©ut labt, unb ber itolonus gel;t mit unb oerläfjt ben

.§crrn ©iafonus nun unb nimmer, fe$t fid; audj, rote Sie ge=

feljen Ijaben, eingig unb allein mit ilpn gu ^Tifd). £en erften 10

.ftüfynerforb nehmen mir aus ber Stabi mit, ba biefer aber bei

bem erften £>ofe fdjon ootl mirb, fo leil;et nunmehr Unterer einen

neuen für ben jroetten, unb fofort bis l;iel)er. 3>er töolonus füttert

(;ier feine ^ferbe mit einem Sdjeffel ftafer, ber 00m Salftrup

erhoben unb mitgenommen morben tft, unb bie 9Äagb, meld)e bie 15

Setter unb ©Rüffeln oor ben Singen be§ Gerrit ©tafonu«T roieber

rein roafdjen muf}, erl;ält bafür il;re brei unb einen balben Stüber,

gleid;fallö fjeute 311 biefem 3roecf unb G'nbe erfallen unb empfangen

auf bem Ileinen Söeef, Sauerfdjaft Sranftebbe.

Unb bie 3prüd;e, bie 3te fo laut unb oerncrmüid) r>or= 20

trugen, §err Lüfter, rü(;ren biefe and) von alters l;er? fragte ber

Säger.

$a freilid;, uerfe|te ber Lüfter, ^nbeffen, fubr er mcfyU

gefällig fort, l;abe id; einiges, roa§ barin an bie finftem ßetten

erinnerte, roeggelaffen ober nerbeffert, roie e§ fid) für bie ©egenroart 25

fdjiden roitt. So lautet ber £e£t in ber 3)anffagungSrebe eigentlich

511m Sd;(uf$:

SDBenn iljr aber un$ oerfürjen wollen,

£0 fotf eud; alle bcr Teufel (jolen,

Unb fef;It am Ääf ein eingig Sot, 30

So friegt if>r gar bie fdjmere -Kot!

Siefe unfd;idlid;cn Steinte l;abe id; nad) unb nad) eingeben

(äffen, inbem id; $at;r für $al;r einen nad; bem anbern bei mir

behielt, ober fo tl;at, als ob id; ben .vniften babei friegte, unb

roa§ bergleid;cn 9lnfd;Iäge mebr roaren, benn mit ben Sauern 85

mujj man freilid; bei allen Steuerungen (angfam ju üffierfe geben.

@§ bat bod) üSBiberfprud; abgefegt, unb einige oon ben £)orf=

mid;eln motten burdiauo biefe ©ro6f)etten nidit fahren (äffen, roeil

fie lagen, bajj felbtge einmal ba§u geboren. 2ie entrichten bie
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.-'dnoaduihr nicht, wenn idj ih,nen ben Teufel und bie fernere ")lot

nid)t anmünfd)e; ber §offdju!ge ift barin Dernünftiger.

Der lüftet würbe abgerufen, Denn Die ßarre mar ana.efpannt,

unb Der ©eiftlidje nahm von Dem .v>offdmUen unb 'einer £od)ter,

5 Die jettf ebenfo ehrerbietig unb freunDlid) cor iljm ftanben, wie

bei allen übrigen ^erhanblumieu biefe§ %a%&, mit her^lidjen

•Öänbebrüden unb Porten 2lbfcr)ieb. üftun fdimant'te ber 3ug einen

anbem 2Seg, alo Den er gekommen mar, jwif<$en .Uornfelbern unb

hol)en iVallhetfen fort. Ter Molonuo mit ber SPeitfdje uor feinen

in Sßferben, Die ßarre tangfam hinterDrein beroegt, auf i()r jerjt aufjer

ben beiDen Arauenopcrfonen Der Müfter jit3enb jmifdjen ben körben,

unb ber Jürforgc wegen mieDer ba§ AeDerfiffen oor bie 3Jlagen=

gegenb gejtopft

Ter kälter hatte fid) bei ber abfahrt befdjeibentttdj jurücfc

i.-, gehalten, mar aber, alo bie oinofarre fid) eine 2trede meit ent»

fernt hatte, mit rafdjen Sprüngen nachaeeilt, unb fanb ben Tiafonug,

meldier ebenfalls hinter fernem emgefammelten (Mute jurücfgebJieben

mar, auf einem anmutigen Saumpla^e fd)on feiner tjarren. AMer,

frei Dom Cferemoniell beo Cberbofeo, umarmten fte einander, unb

L'n Der S)iafonu§ rief ladjenD: Tao hätten Sie wohl nidit gebadjt,

in ^hrem ehemaligen Gelaunten, ber in jener großen Stabt feinen

jungen fd)meDifd)en (trafen fo fäuberlid) auf bem fd)lüpfria.en SBoben

ber äBiffenfdjaft unb beö eleganten 8e6en§ umherführte, eine ^igut

mieber^uftnben, meldie Sie an @l|ren=£opeg in bem fpanifd)en Sßfarrer

25 oon Aletdjer erinnern mufj?

vMir Lüfter ift, wenn aud) fein luftiger 3)iego, bod) ein

gattger 9Kann, nerfe^te ber ^öger. (i'r hat mir mie ein warjrer

Seremonienmeifter ber 3in§pflidjt baS gange Ritual ausgelegt,

unb fid) bei bem ©mpfangen, Ü8erwar)ren unb Bpruchfpredien mit

so foldier äßürbe unb .Ulua.heit benommen, bajj id) tlm jebem be=

Dottmäd§tigten Hiintfter, melcher eine uermidelte 2lngelegenr)eii feines

$ofe§ ju fd)lid)ten l)at, alo ülftufter empfehlen mödjte.

3a, fagte ber Wetftlidje, bao ift heute fein (i'hrentaa., auf

ben er fid) fdjon fedjo äBodjen oorber freut. Überhaupt gtebt e§

85 unter Den Müfteru nodj Diele t'omifche Aiauren, meld)e fonft fo

fehr ietjt abnehmen. 3)a§ beftänbige anhören hoher unb erbaulidjer

25. Jjoljn Aictdior. jüngerer geitgenoffe unb SRioale 5$afefpeareä, bidjtete gemeinfam
mit feinem Jreunbe Seaumont Die Äomöbie „The Spaniah curate"; Sopej licifn barin

ber Pfarrer unb Biege ber Rüfter.

13*
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SiWte uon iljrem ©tanbpunfte ber Tienftbarfeit babei, bo§ Sauten,

ba§ Stnfagen bor ©eburten unb Sterbeftille giebt if)rcm Seien

einen rounberfamen Sdjunmg, mit welchem ihr glüdlicber STppettt,

ober beffer gu fagen, ifjre majjlofe ^re^gier fettfam fontraftiert.

£)enn ba fie 51t £aufe nid)t oiel gu beiden unb gu bredien haben, 5

fo oerforgen fie fid) auf ^inbtaufen, .*oodf;§cttcn unb £ei<$enfdnnäufen

für gange Sßodjen, unb oerfdjlingen bie auf?erorbcntlid)ften Portionen,

aber immer mit einem Stnftridje uon (Salbung unb nidjt feiten

bie fyellen S£ljränen ber -JJittfreube ober 9Jlittraucr in ben älugen.

©er meinige fjat nun $u allen biefen ©tanbeSetgenfdjaften noch 10

ben s
^riuatd)arai'ter ber ^eigljeit; er ift ein ausgemachter ^Soltron

unb id) Ijabe mit irjm auf einfamen nächtlichen 2Banberungen 5U

.Hranfen ober Sterbenben fdjon bie tuftigften Scenen erlebt.

©od) laffen mir ben Lüfter unb feine 9?arrl)eiten. 2öa§ Die

^rojebur betrifft, roeldjer Sie ^eute beimoljnten, fo ift e§ unumgang= 1:.

lieh notmenbig, bafj id) midj iljr in Sßerfon unter^ielje; mem'gangeS

i>er()iiltnis 511 ben Seilten märe gebrodjen, wenn id; 5U efel märe,

bie alte Sitte mitgumadjen. "Iftetn Vorgänger im Slmte, ber nidjt

aus l)iefiger ©egenb mar, fdjämte fid) ber terminierenben $ar)rten,

unb wollte fd)led)terbing3 nidjts bamit §u tljun (jaben. 3öa§ mar 20

bie $o!ge baoon'c
1

@r geriet in bie übelften gimfitgfetten mit

biefen Sanbgemeinen, weldje felbft auf ben SSerfaÖ be§ ®ird)Iidjen

unt> beö Sd)ulmefeus ©influji Ratten. 3ule$t- mitfjte er gar um
feine 3>erfetmng eint'ommen unb id) nalmi mir gleich" vor, ah icb

bie Pfarre erhielt, in allen ©ingen midj nad) Drtsgebraud) ju 25

uerrjalten. §iebei Ijabe id) mid) benn bisher fet)r mol)l befunben,

unb roeit gefehlt, baf3 ber Schein ber iHbljängigfeit, melcbcn mir

biefe gafyrten geben, meinem Slnfef)en fdjaben follte; e§ rotrb Dtel

mel)r baburd) erl)öl)t unb befeftiget.

SDBie follte e§ aud) anbero fein! rief ber .Jäger. :Jcb mufc so

vMmen gefteljen, bafj bei Dem gangen ©inljergange, ungeachtet aüeo

^omifchen, umo Jbr Lüfter barüber auszubreiten roufjte, mid) ein

Wefüljl ber Währung nid)t uerlicfj. 3<$ fah. in biefem (Empfangen

ber einfadjften leiblichen Sahen cinerfeito, unb in ber (il)rfurcbt,

roomit fie anberfeitS bargeboten untrben, gcmiffermaiVn ba§ frömmfte, 3;.

fd;lid)tvjte
NWlb ber Kirche, mclchc gu ibrem Seftanbe be§ täglichen

Söroteä nötig Ijat, unb baS Stfb ber (Gläubigen, meiere ihr ba§

trbifdje 33ebürfnt§ in ber bemütigen Überzeugung, bajj fie bamit

fid) ein v>öchfte* unb ©roigeS erhalten , barreieben, fo bajj meber
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auf ber einen nod) auf ber anbern 3eite eine .'Tlnedjtfdjaft, viel

mel)r bei beiben nur bie Snnigfeii bes ootlfommenften 2Bed)fel=

6ejuge§ entfielt.

@§ freut mid), rief ber Tiafonuo, unb brücfte bem Säger
.-, btc .v>anb, bajj Sie bie Sadje fo anfeben, über meiere oielleidjt

ein anderer gefpöttett Ijaben mürbe, baber e§ mir, rote id) ^i)ntn

nun gefielen barf, im erften 2tugen6Iitfe aueb gar nidjt redjt mar,

in vMmen unoermutet einen Beugen jener ©cenen 511 finben.

©Ott bemabre tuid), bafj id) über etwa*, roa§ id) in biefem

10 Sanbe gefe^en, fpüttelte! oerfe$te ber Säger, y$ freue mid) jetjt,

ba|5 mid) ein toller 3treid) jroifd^en biefe Kälber unb gelber ge=

fdileubert r)at, benn fonft mürbe id; bie ©egenb.roofyl nid)t fennen

gelernt Ijaben, ba fie ausmärt* roenig in "Huf ftebt, unb in ber

±[)at and) nidjtö 3lngief)enbe§ für abgefpannte unb überreizte

1., Tourifteu Ijaben fann. 9(ber mid) Ijat f)ier bie Gmpftnbung, [tarier,

a 1 felbft in meiner .Heimat angefaßt: 3)a§ ift ber 33oben, ben

feit merjr als taufenb Saf>ren ein unoermifdjter Stamm trat! ilnb

bie $bee be3 unfterblidjen 3SoIfe§ meljte mir im 3taufdjen biefer

(i'icben unb be§ uns ummalienben $rudjtfegen§, faft greift möchte

20 id) fagen, entgegen.

I* s ergaben fiel) am biefer Säuberung Sieben jroifd^en bem
Tiat'onuo unb bem Säger, meldje betbe führten, inbem fie ber

®arre lamifam folgten.

3tljntcs ßapitcl.

25 SSon bem Softe unb non ben ^oberen Stauben.

3)a§ unfterblidie SBoti! rief ber Tiafonus. £50, biefer 9(uö=

brurf befaiit ba§ "Kidjtige. ^sd) oerfiebere Sjfjnen, mir roirb allemal

grofc zu IH'ute, roenn id) ber unabfebmädjbaren (5"rinneruna,st'raft,

ber nidjt 311 oerroüftenben ©utmütigfeit unb be§ geburtenreieben

so ü8ermögen§ beute, moburd) uufer üBoß fid) r»on je()er erbalten

unb liergefteilt bat. 9tebe id) aber oon bem IBolfe in biefer 93e=

ziebung, fo meine id) bamtt bie beften unter ben freien SBürgem

unb ben ebrmürbigen, t^ätigen, miffenben, arbeitfameu üDlirtelftanb.

Tiefe alfo meine id), unb niemanb anbers oor ber .'oanb. 21us>

35 ibuen aber, unb am biefer ganzen SDiaffe baud)t e§ mid) rote ber

Tuft ber aufgerifznen idjmarzen
v

Jld'erfd)0Üe im #rüf)ling an, unb
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id) empftnbe bie Hoffnung eroigen Feimens», SBadjfens», ®ebeiljen§

au§ bem buntein, fegenbcütenben 2d)of^c. v

x
sn ibm gebiert fid)

immer neu ber roaljre Stuljm, bie -äftadjt unb bie .v>errlid)feit ber

•Kation, bie e§ ja nur ift burdj ibre Sitte, burdj ben $ori ilireo

Öebant'enö unb iljrcr Munft, unb bann öurd) ben fprungroeife 5

fieroortretenben J^elbenmut, roenn bie SDinge einmal roieber an

ben abfdjüffigen Sftanb be§ !8erherben§ getrieben roorben finb

S)iefe§ SBoH finbet, toie ein äöunbcrfinb beftänbig perlen unO

Gbelfteine, aber e§ adjtet ir)rer ntcrjt, fonbem verbleibt bei feiner

genügfamen Sirmut, biefeo SSoIl ift ein 9Kefe, melcbcr an bem 10

feibenen ^äbdjen e *neQ pten 2Borte§ fidj leiten täfjt, e§ ift tief

finnig, unfdmlbig, treu, tapfer, unb r)at alle biete £ugenben fid)

oeroaljrt unter Umftänben, metdje anbere 2>ölfer oberflädjlid), fred),

treulos, feige gemacht fyaben.

%<$) merbc nidjt, nrie Se 3Saittant bie Sugenben ber Motten^ 15

totten auf Soften ber europüifdjen (Siuilifation (jerauiftridj , ben

Sobrebner ibnllifdjer Sftuftigität unb rTembürgerlirfjer Gnge madjen,

id) füllte fel)r rootjl, bajj un§ allen burd) ben llmfdmutng ber

fetten bie Steigung 511 glängenben, gefdimad'uollen Singen, ju

einer SCrt oon i'lriftofratie beo Tafeino mitangeboren ift, roeldje 20

aufjerbalb ber
s

3.1iittelnerf)ältniffe liegt, unb oon ber mir uns, obne

an ber Jiatürlidjfeit unfereo 9Befen§ Ginbufje gu leiben, nidjt

loSnxad^en fönnert, aber id) muf; bod) folgenbeä au§ meiner eigenen

(
v):fc!)id)te liier anführen tonnen, ^d) mar, ba id) jenen jungen

üßorneljtnen $u führen batte, roäljrenb id) nod) felbft ber Aübrung 25

gar fer)r bedürftig mar, unter allen Pen geiftreidjen, eleganten,

fdjillernOen unb fdjimmernben öeftalten ber Greife, bie mir burdj

mein bamaligeä 2lmt gugeroiejen roaren, ebenfo geiftreidj, balbiert,

fritifd) unb ironifd) geroorben, mie oiele; genial in meinen 2tn=

fprüdjen, menn aud) nidit in bem, mao id) leiftete, unbefriebigt so

oon irgenb etmao 3Sorfommenbem, unb immer in eine blaue 2öette

ftrebenö; Eurg id) mar bem fdilimmeren Seile meines tiefend

uifolge ein Wiener, fjatte Sßettfdjmerg, roünfdjte eine anbere §8ibel,

ein anbereä (ibriftentum, einen anbern Staat, eine anbere Jamilie,

unb mid) felbft anber§ mit >>aut unb §aar. 2Jiit einem 2Borte, 35

., id) mar auf bem 2ßege jum SEoßljauS, ober gür inftpibeften

Sßljififterei; benn biefe beiben oiele liegen raeiftenS oor ben Jüfjen
*

15. Avaiii.oi'i SevatHant, franjöfifdier SReifenber, geft. 1824; feine erfte Keife in§

SJnnere SfrilaS hat gforfter überfefct
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bet mobernen SBanberer. Unb ba bin id) benn bodj crft fjior

jroifdjen ben nutnDerlidien, aber aditbaren Originalen meiner lUittel-

ftabt uitb unter biefen länblidjen 2öer)rfeftern roieber ju mit felbft

getommen, l)abe Spofto gefaxt, ben Sdjaum ber ;-',eit von mir

5 roeidjeu fetjen unb 3Jhtt befommen, mir ein liebes ()äu*ltd)eo 33er=

bältni* ju grünben. Tenn in bem öolfe finb bie ©rtmbbejüge ^
ber SDtenfdjrjett nod) mad), ba ift baä richtige §8err)ältni§ ber ©c=

l"d)led)ter noch, feft ausgeprägt , ba gilt ba3 ©efdjroäij nod) nidits,

fonbern ba§ ©eroerbe unb ber Seruf, ben jeber bat, ba folgt ber

in Arbeit in gemeffener Drbnung Die Wube, ba ift uon ben
v

^a-

gnügungen ba$ SJergnitgen nod) nid)t verbannt. £>ören Sie ben

lsabel in ber ©tobt ober auf bem Sanbe bei fomttäglidjen Sängen,

bei $oc§geiten unb Sdjeibenfdjießen, unb urteilen Sie, ob D:r

©paß lobalD in ber SBelt auofterben roirb, roie bie grämlichen

ir, Jünglinge Der ©egenroart meinen? ©§ giebt Sölüßiggänger, fdjledjte

(i'bcn unb böfe SBeiber aud) Ejier in Stabt unb 2anb, aber fie

(jeißen bei üjren unb ntdjt bei uornebm umgebogenen tarnen.

,

v
Vne 9Jlifdjungen von Sangeroeile unb Segeifterung cnblicr), roie

fie mir einft ein ijyreunD treffenb nannte, am Denen in ben fubli=

2u mierten .streifen ber ©efettfdjaft mandjes Sßeroerfe beroorgebt, unb

aus bereu einer berfeloe Jreunb audj Die blutige £t)at ber armen,

fd)önen, bejammernswerten mwu ableitete, bereu Unglücf Darin

beftanD, einen mittelmäßigen Xtditcr unb grof,en ©elbftling ge=

beiratet ju baben, liegen bem Solle gänj fern. 35a§ ganje

85 potenzierte unD Deftillierte Öenre, ber öermapl)roDitismus be§

©eifte§ unb ©emüteS, roeldjen bie 2Jtuße eines langen Ariebens

bie unb ba erzeugt rjat, roirb Dem Btotf unb Stamm ber (Gemein

-

fdjaft immer fremb bleiben.

x

x
\n biefer ortrjopäbifcrjen xHnftalt geraber unb normaler 33er=

30 |ältniffe legten fieb benn meine etwas oerbogenen ©lieber aud)

roieber juredjt. Areilid) muß man in ber Stille unb 2lbgef(r}iebenr)eit

von Den braufenben Strömungen Der ©egenroart auf ftd) road)en,

Denn Die ©efaljr beä ÜBerbauemä ftcfjt aud) nalje, inDeffen nodj

Ijange id) Durd) ftiffe aber fefte Jäben mit Dem Söeltganjen 3U= *

3r. fammen, nur mit bem Untendnebe, baß fie ftd) jefct bloß um bie

©egenftänbe [djlingen, ju benen mid) ein getftigeS Sebürfniä

-üi. bie blutige 2 hat :c. Gljarlotte Sophie ii-iUhön, iett guli 1828 mit bem
unbebeuteriben Bieter ©einriß Stieglifc oermäblt, erboste |t<$ am :.':>. Bejember 1834,

um bie, mit- fie jiiauLuc. f$(utnmernben Sidptetfräfte i&reS (Sitten ;u r



200 #lündjljau(tn.

rjinmeiit, itiäfjrenb idj mir früher mandfjeä geiftige SebürfniS, rote

eö fo mandte unferer 3ettgenaffen ma^att einjubilben roufste.

©er rjäger ging nad) biefer Siebe be§ Tiafonuo fdjroeigenb

unb mit gefenftem Raupte neben i()in ber. 2Ba§ ift vMmen? fragte

fein SBefannter nad) einer Sßaufe. 5
v

J(d), fägte jener, ,\br 33tfb nom beutidjen SSoHe ift roafjr,

unb eo madjt midi nur traurig, baj? teilroeife über biefer @runb=
flädie ein fo roenig entfpredjenber ©ipfel fteljt. 2Mefe§ rüstige

"i'olf roürbe bei roeitem ineljr ausrichten, es mürbe roeit ent=

id)iebener £yront madien, roenn in ben Jjöfjeren Stäuben eine gleiche 10

^üdnigfeit lebte! Schlimm, bafs id), icf; felbft fagen mufj: S5em

ift nidjt fo.

Seiber, erroiberte ber 2)iafonu§, finb untere {jöljeren Staube

/ hinter bem 33oIfe §urücfge6lie6en, um eo fürs unb beut(id) au§=

jufurec^en, Skjj eo oiele bodjft eljrenroerte 3luonai)tnen oon. biefer is

Siegel gebe, roer rooüte es leugnen? Sie befeftigen aber eben nur

bie Siegel. S)er Staub als Staub f)at fiel) nidit in tue 3Bogen

ber Seroegung, bie mit Seffing begann unb eine greiuenloie @r=

raeiterung bes gefamten beutfdjen Deutens, 9Biffen§ unb 3)id§ten§

herbeiführte, getauft. Statt bafj uornerjme Sßerfonen geboren finb, 20

bie Patrone alles Siusgejeidmeten unb Stalentooflen 5U fein, galten

bei uns nod) »tele (Sfrofje bao Talent für iliren natürlichen ^einb,

ober bodj für läftig unb unbequem, gerotfc aber für entbebrlid).

Q§> giebt ganje Sanbftridie im beutfd)en §Baterlanbe, in meiriien

bem 2(bcl, ein 33udj gu lefen, nod) immer für ftanbeSroibrig gilt, 25

unb er ftatt beffen larmenbe, nichtige £age abfje|t, roie in ben

Reiten jener 33ürgerfäjen 5ßarforcejagb=S3aITabe. S)a§ 2luffaffenbfte

(jiebei ift, baf$ felbft nad) ber ungeheuren Seljre, meldie bie Sßelt

friege ben ^unlegierten erteilt batten, biete nod) nid)t eingefeljen

()aben, es fei mit bem leeren Steine nunmehr für immer oorbei, ^
unb ber erfte Stanb muffe notmenbig fid) in ftd) felber grünblidj

faffen unb reftaurieren. Gs mar feine erfte Obliegenheit, bieg $u

begreifen, e§ mar bie SeBenSfrage für ilm, ob er fid) mit bem

^eiligtume beutfdfjer ©efinnuhg unb ©eftttung nunmehr inniglid)

oerbünben, allem mal)rt)aftqucllenben geiftigen Seben ber ©egenmart 85

Sd)irm unb ©djutj geben mödjte, bamit bai ßauberbab biefeS

27. 5Jarforcejagb«SoItabe, „S)er «mibe Säger", ooHenbel SKärj L778, SSanb 7s

ber 9Jat.=Sitt. — 27 ff.
Qbeen, bie Jinincnunnii bereits in ben „(Spigonen" ansnihrlidicr

cntuucfclt ijatte.
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8e6en§ feine atterSftarren ©lieber oerjünge. (ir f)at feine Stellung

unb biefe {frage nicht oerftanben, fyat in allcrhanb Keinen .\\uicv

mitteldien feine ©rfräftigung gefugt, unb ift barüber obfolet ge=

worben. Üttc unb ju feiner $eit bat ein 2tanb anber§ al§ burd) v
5 Jbeen criftiert. i'lucb beti erften haben l^been gefdjaffen unb

erhalten, anfänaUcb bie bei Mampfeotapferteit unb ßefjnätreue, betn=

näd)ft bie ber Befonbern (ilire. ©egentnärtig ift burd) bie (ir= •'

rettung be§ ^aterlanbeo, welche oon allen Stäuben ausging, bie

bödjftc (rhre ein ©emeingut geworben; weohalb beim bie oberen

10 Stäube ba§ ^rotettorat beo ©eifte§ Rotten übernehmen muffen,

wenn fie nüeber etwa* 93efonbere§ fein unb oorftellen wollten.

vVb habe, fagte ber ^äger tleinlaut, in einer (joljeu unb oors

nehmen Aamilie, bie id) oor turpem auf meinen Streifereien fennen

lernte, bie jiüanjigjäfirigen £öä)ter auf gut 2d)ioäbifd) mit ber

15 ^phianiie betanut machen muffen, mcldic fie nod) nie aelefen hatten,

weil bie li'ltern ©oetlje für einen iugenboerfüf)rerifdjen Scr)rift=

fteüer hielten.

Unb wer roeifj, ob bo§ -ftaupt biefer Aamilie, welche id)

übrigeng nidrt fenne, nidjt eine oon ben Aiaurcn ift ober fein

so wirb, welcher man Bahnen ber .suütur onoertraut? fagte ber

Xiatonuo. Ter unbefangene ^eobadvter hat in biefer .vunfiebt gu=

weilen bie erfd)redenbften Montrafte anjufdjauen. Oiun muffen Sie

einräumen, baji ein fran^öftieber l'i'arquio ober £ue, oon bem eine

Reiche Barbarei gegen einen .sUaffifer feiner Station oerlautcte, in

25 ber Sßarifer Sozietät für 8eben§geii oerloren wäre.

j)a§ ^eifpiel oon Arant'retd) forbert hier oon felbft jur $rage

auf, fagte ber Säger. 2Bie tommt eo nur, bajj fid) bort gang

natürlich gemalt hat, roasi bei unö nie ju ftanbe fommen will,

nämlid): ein Beftänbiger Kontaft ber ©rofjen mit ben ©eiftern

so unb mit bem ©eifte ber Nation, unb eine unbebinah' 2lnerfennung

ber Sitteratur, al§ ber eiiientlidjen Jpabe ber Nation?

5)ie frangöjtfdje Nation, ihr Weift unb ihre Sitteratur haben

unb finb (iiprit, oerfet.Ue ber £iafonuo. Ter G'fprit ift ein

Aluibum, weldjeo bie Statur unter ben §u feiner ©rgeugung

35 günftigen^SSorausfe^ungen an gange ßänber unb SSöller austeilen

i."'. ©oett)e§ „oiun,\onic" in bereits 1 7-7 nerüffentlid)t roorben. [„Unfere SMäbdjen,"
Wogt ,\mmmnaim im Sluffa^e über bie Aamilie, „raerben jum £eil nod) jämmerlich er=

jogen. Jjljre Seele roirb abgerichtet ;u aUerljanb Sdjernroefen unci glitter, aber fie roirb
nicht erfüllt mit bem Karle bei SSSiffenärottrbigen, mit einigen großen ©eftalten ber @c=
idiiduo unb Sitteratur."
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Eann. @§ ift alio bort in vvrani'reid) eine natürliche Srucfe oon

bem SBotfSgeifte unb oort ber Sitteratur ju bem ©eifte ber oor=

nehmen klaffen gefdjlagen, (entere ergreifen in ihrem ^ntereffe

ohne Slnftrengung nur bao ihnen ©letdjartige. 3Bir haben feinen

Gsfprtt. ttnfere Sitteratur ift ein ^ßrobuft ber Spefulation, ber 5

freiroaltenben Sßljantafie, ber Vernunft, be§ moftifdjen "Ikinfts im

3Renfd(jen. Die Waben biefer oon grunbauä ge^enben Arbeit be§

©eiftes fid) anzueignen finb eben nur uüeber Qeifter, meldie bie

2lrbett ftäljlte, oermögenb. 3Jlit Seidjtfertigfeit ift bentfdier %vt

nid)t 6etgu!ommen. 2)ie Vornehmen arbeiten aber nid)t gern, fie 10

ziehen eo befanntlid) oor, ju ernten, mo fie nid)t gefäet haben.

Deshalb ift eö roieber natürlich, — roenn aud) ba§ SBero)erfungs>=

urteil über bie 53ar6arei beö erften Stanbeä bei Gräften ftehen bleibt

— bafj er loder mit beutfdjem ©eifte jjufammenfjängt; ju einem

näheren Sünbniffe hätte er fid) über (Gebühr auftrennen muffen. 13

3u leugnen ift bodj and) nidü, baf; gerabe burd) bie 216=

fonberung bes beut)"d)en öeiftes oon bem 3ltem ber Ijotjen Sozietät

ihm mancfje £ugenben erhalten morben finb, fagte ber oager;

feine TsxMje, feine eigenfmnige fierbe ^ungfräulidjfeit, fein rü<f=

fiditolofeö llm= unb Vorgreifen. Denn jebe ©rfinbung ber fdjaffenben 20

Seele, roeldje oor Shtgen haben muf}, mit geroiffen frorberungen

ber ©efettfdjaft 5ufammenjutreffen, roirb notroenbigerroetfe medja=

nifiert. liniere 2B.iffenfcf)aft, unfere Sitteratur finb Tochter ©otteä

unb ber Statur; mit meldjen anbern möchten fie einen 2anid)

foldjeo Stammbaums eingeben? -''

ruer raurben biefe ©efprädje tum einem heftigen Schreien, ja

brüllen unterbrochen, welches fid) an ber Qm&taxre erhob. §in=

gueilenb fahen fie ben Lüfter in entfetjter Stellung, bie 2lrme mie

SESegroeifer ausgebreitet, ba§ ©eftdjt braun unb roeijj gefprent'elt,

ben üDhmb mie ßaofoon aufgefperrt. Um Um her ftanben bie so

$tauen§perfonen unb ber .Holonno, ber feine .Harre jum Stehen

gebracht hatte. Die .Hüfterin Köpfte bem .Hüfter ben dürfen, bie

3Kogb hatte ihm ben -Hod halb aufgefnöpft, aus welchem oas

/veoert'iffen gefährlich heroorhing. Der Diafomis forfdjte nad) ber

llrmdie bei Auftritts unb erfuhr von feiner SDtagb — beim ber 35

.Hüfter mar nod) immer fpraä)Io§ — , baf; ber .Hüfter oon ber

.Harre abgeftiegen fei, um, loie er gefagt, ber lieben üßerbauung

80. Jm n. Sucfce 8. 222 oon SKrgtß Äneibe, ni.nt, ioentgflen§ na<$ 8efftng§ Deutung,

ber Saotoon bor berühmten SDlarmorgruppe.
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roegen etwas ju ge^en, ba fei ein großer fdfjroarjer $unb bicfjt an

ihm vorbei quer über bell 2ßeg binübeniefdmffen, ber Ätifter habe

aber fofort Jeneä ©efdjrei ober ©ebrüfl erhoben, fo bafj Beinahe bie

Sßferbe fdfjeu geworben feien.

5 ,\u biefem 2lugenbli<fe gab bie .Uüfterin ihrem IHannc, bei

bem bas stopfen nid)t oerfangen rooffte, mit ben SEBorten: SBenn

affeS bei ber lUaulfperre oerqebeno ift, fo hilft bo§! auo 2eibe&

Gräften eine Ohrfeige. Sttfobalb flogen bie Jtinnbadfen be§ entfetten

9.Uanneo jufammen rote Torflügel, er roifdjte ftdj bie ^brauen

10 am ben 2lugen unb fagte $u feiner Jrau: gdj bonfe bir, ©er=

trüb, für biefe SBacfpfeife, burdj meiere bu mid) oon fdjroeren Setben

furiert t)aft. Unb junt 35tafonui fid) roenbenb: ^a, §err iDiafonuä,

ein mütenber, ein toller $unb! Sdjroeif ehuieflemmt, rote unb
babei triefenbe 2tugen, Sdjaum oor ber Sdfjnauje, blaue 3unge

15 berauohamienb, taumelnber Waini, rurg alle Mennu'idjcn ber roaffer=

freuen SGBut!

Um ©otteäroiffen, roo f)at er (Surf; ge&iffen? rief ber Tiafonue

erblaffenb.

SRirgenb, mein §err Tiafonuö, oerfeijte ber Lüfter feierlid),

sontrgenb; bem Slffmädjtigen fei 35anf bafür. xHber rote leirfvtlid)

batte er mid) beiden tonnen. ^d) babe ba§ Ungeheuer, rote anbere

einen grimmen SBolf burd) ©eigenfptel in bie ,~ylud)t fdilua,en,

burd) ben Ton meiner Stimme, bie mir (SJott gegeben, oer'djeudiet

unb »erjaget, alo eo eben im 2Tnfprro§en auf midi begriffen mar.

2.-, @r ftu^ete unb fdjroang fid) feitmarts bie 3ßafff)eo?e hinauf.
s
Diir

aber blieben oon ber übermenfdjlidjen 2tnftreng«ng jenes heilsamen

2Tngftrufe§ bie .Hinnbatfen in ber äßaulfperre oerfangen unb oer-

feftiget, bis meine nute (i'hefrau, rote Sie gefefjen, mir bie roirf=

fame SBacfyfeife uerorbnete. £as ift ein ßinStag, an roeldjen id)

3o gebenfen roerbe!

Ter Tiafonuo unb ber yöger Ratten 9JlüIje, ein ßadjen ui

nerbeifu'n. IDie SJtogb fagte, fie glaube nidjt, bafj ber |junb toll

geroefen fei, er möge mobl nur feinen #errn oerloren gehabt haben,

in meinem Joffe bie Kreaturen ftdj immer fer)r ungebärbig an=

35 ftefften. 2Birfüd) fal) man Den Munb in einiger (rntfernunq auf

einem Jelbroege rubia, unb fdfjroeifroebelnb hinter einem 5pa(fen=

träger beniesen. Ter Lüfter, bem biefe Semerfung mitgeteilt

rourbe, lief, fid) nid)t auo ber Raffung bringen, fonbern fpradj

emfthaft: SOBtc leidytlidi hatte ber §unb toll fein tonnen!
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Ter Xiafonuo lief; tfm unb fein Auhrmerf fid) roteber in

Seroegung H'^ch, unb trennte fid) an biefer 2 teile von bem ^äger,

ba, rote er fagte, i(n" ©efpräd^ Dorf) geftört fei, unb ber Molonuö

es ihm oerbenfen roerbe, roenn er beffen (Sefellfdjaft auf Dem

gangien ^etmroege meibe. Sei bent 2t6fdjtebe mufite ber junge

Sdjroa&e feinem Gerannten baä Serfpredjen neben, ihn auf einige

£age in ber Stabt ju beütdien. 35arauf gingen fte naefj »er=

fdüebenen Sfttdjtungen auSeinanber.

(Eilftcs finpttfl.

Sie frembe Stumc unb baä ftfjöne 3ftäi>d)en. Sie gelehrte OefeUjdjaft. 1(>

SDie Sonne ftanb nodj hod) am Fimmel, unb bent. ^äiu'r

mar es ntcf)t gelegen, fo früh, in ben Cberhof gurüd^ufefjren. Irr

trat auf eine ber (jödjften SBattljecEen, iah fid) in ber ©egenb um
unb meinte, bau er eine ^ügetgruppe, roetöje in geringer Gnt=

fernung if>re oufdjtdjten Häupter erhob, mahl uod) burdiftreifen unb 15

bodj oor fpät abenbö roteber in feinem Quartiere fein tonne. 3)o§

2Sieberfinben be§ Tiafonus unb fein ©efprädfj hatte mandje G'r=

innerungen ber früheren Seiten in ihm aufgeroeeft; er mar unruhig

unb fefjnte fid) in biefer Stimmung nadi Sßfaben, bie er nodj

nidit betreten, nad) Sergen unb Saunten, an beren 2(nblid' er fid) so

nod) nid)t geroölmt haue. £tef, tief feine deine Seele in ba§

fühle üBalbesbunfel, in ben feudjten 35unft bemoofter reifen, in

ben Begetfteten 2diaum fpringenber Duetten ui taudien, banadj

(edfgte er; banad) fdmmdnete er ausS ber brütenben SSBärnte ber

Mornfclber. -'•">

Ter "Jlnblitf be§ Tiafonuo hatte ihm mohl unb mehe ae=

madyt; ihre erfte Sefannifdjaft mar burdj bie unerfdnetfene ©nmnaftil

beo ©etfte§, in meldier bie ^fagenb tyre erften üBerfcfiroettenben

.Uräfte 5U tummeln liebt, Begeidmet geroefen. Reiter, älter unb,

rote ermähnt roorben, fdjori Führer eines» jungen oomerjmen so

Sdjroeben, Ijatte fid) bennodj alo ein immer fertiger 3M§putant

unb Opponent ju ben Stubenten gehalten, unb mandie Stunbe

ber 93citternad)t mar bent ^aaer mit ihm in eifrigem Mampfen

unb fingen oergangen. — Sa, rief er, inbem er immer fürbafj

ben £üge(n ^ufebritt, bu, mein beutfdiec Saterlanb, bleibft bodj 35



Bnmtea fiuctj. n.fiapttd. 205

ber eroig anreihte §erb, Die ©eburtöftätte bee fettigen Jcucr§!

Überall, auf jebem Aletfdjen in Dir roirb bem S)ienfte bcS Unftd;t=

baren geopfert, unb Der j)eutfd)e tft ein xHbraham, Der Dem Gerrit

ben 2ütar baut allerwege, roo er auef) nur bie Stacht über geraftet

5 t)at. — (St a,cbad)te Der rlieDen feine* Gerannten unb Der Situation,

in roeldjet fie oorgefallen roaren. — £ao roirb audfj anberroärtS

nidjt norfommen, bafj ein armer ißaftor, fyinter feiner vnihnertarre

bembreitenb, jid) an Der unfterblidjen $bee Der "Jtation bereiften,

fagte er. Sädjertid) unb erhaben! Säd)erlid), roeil Dao (rrbabene.

10 aud; burd) bas SÄrmlidjfte unb .Uleinfte bei un§ hinDurdjfieht unb

bie formen be§ ©erirtgen ftegretd) gerbridjt! 3Bie reid) bift Du,

mein üBaterlanb!

2 ein Ann betrat frifd)e§, feudjtes SHMefengrün, beiaumt uon

SBüfdjen, unter Denen ein t'lareo SEBaffer rann, tiefer rollen,

i.-, gefunben, jungen Seele traten nodj fnmbolifdK |>anblungen not,

fid) unb ihrem Trance 51t genügen, 3n turger ©ntfernung jeigten

jid) flehte Reifen, über Die ein fd)mate§, fdjlüpfrigeä ißfäbdjen lief.

Ci'r ging hinüber, t'lomm jroifdjen Den .Hlippen nieber, ftreifte Den

"jlrmel auf, rit5te ba§ Alend) feineo 2lrme§ unD lief; baä Slut in

20 ba§ SBSaffer rinnen, inbem er ein ftilleo, frommes ©elübbe oline

2Borte fprad). (5r legte ben 3lrm in ba§ 2Baffer, Die ,"vlut fühlte

ifnn mit anmutigem 2cb,auber ba§ Ijeifje §Blut ab. So, halb

fnieenb, fyalh ft^enD an Dem feuchten, Dunfeln, umflippten Orte

btid'te er feitroärtS in bau Offene; Da< mürben feine x'luaen oon

2:. einer pradjtootten @rfd)einung gefangen genommen. 3roif^en Den

©räferri roaren alte Saumtrümme oerroefet unb ftarrten fdjroarg

au§ Dem umgebenben luftigen ©rün. CSiner Derielben mar gang

auoa.el)öhlt, in feinem inneren (jatte fid) Der 9Rober gu brauner

G'rDe niebergefdjlagen, unb aus biefer unb aus bem £rümm, roie

30 am einem Mrater, blühte bie (jerrlidjfte SBlume empor. Über Dem

ßrange fanfter runber Stattet erroudjS ein fdjlanfer Stengel, ber

grofje Äetd)e oon unnennbar fd)öner 9töte trug. £ief in Den

Meldten ftanb ein geflammtes jarteä 2Beif$, meldjes in leisten

grünen $lbetd)en uad) Dem rKanDe gu auslief. (5'o mar offenbar

85 feine hieüae, e§ mar eine fremDe SBlume, Deren Samenlorn, mer

mein, meld)er Sufafl in Den butd) Die SöerroefungSfräfte Der 9?atur

bereiteten ©artenbpben getragen unb eine günftige Sommerfonne

aucl) hier jum 2Bad)fen unb Slüljen gebraut hatte.

3f. -H tu-

a

i) a in , ber bem §errn ic, 1. i<u^ SKofe xu. ;, 8; xm. L8.
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£er Säger erquidte fein 2tuge an biedern reigenben Slnbltcfe,

ber i()n belohnte, als er bai ©eltibbe getljan hatte, mit 2et6 unb

Seele bem ^aterlanbe angehören unb zeitlebens feine ©ötter ()aben

^u raollen, als bie l)eimtni)eu. drunten trau ber IKagie ber

üftatur lehnte er fid) jurüd unb üülon in füjjjen Träumereien bie :.

klugen. 2tt§ er jte mieber öffnete, hatte fiel) bie Scene oeränbert.

(Sin idjönes 9Jläbdjen in einfachem ©eroanbe, ben 2trol)but

über ben 2trm gelängt, fniete oor ber Winnie, l)ielt bereu Stengel

zärtlid), rate ben |)al§ be§ (beliebten umfd)hmgen, unb blid'te, bie

bolbefte Areube ber Überrafdjung in ben klugen, tief in einen ber 10

roten iteldje. Zie mufjte, mäbrenb ber ^äger zurüdgebeugt lag,

leife herbeigefommen fein. ^l)n rät) fie nid)t; bie flippen ner=

bedten il)n, unb er Initete fid) raobl, eine öeroegung zu madjen,

meldje il)tn bie (Md)einung öerfdjeuc§en tonnte. 316er, als fie

nad) einer SBeile atmenb trau bem Meldje emporfdjaute, fiel ilir 15

SBKtf feitroärtö in bas Söaffer, unb fie geraafyrte ben 3dmtten

eine§ Cannes. 9cun fal) er fie fiel) perfärben, bie 33lume auä

il)ren Rauben entlaifen, übrigens aber regungslos auf ben .ttnieen

bleiben. CS'r erljob fiel) mit balbem Setbe zmifchen ben Mlippen,

unb wer junge, unfdjulbige i'lugen trafen einanber mit feurigen j>

Strahlen. 9?ur einen Slugenblid! benn alfobalb ftanb bas -äJiäbdjen,

Glut im 2lntlil3, auf, roarf ben 2trol)l)tit über bas .vnutpt unb

raar mit brei rafdjen Schritten l)inter ben Süfdjen uerfdjraunben.

(i'r tarn nun aud) aus om flippen (jeroor unb ftredte ben

blutigen 2(rm nad) ben Süfdjen aus. 3Bar ber ©eift ber $3lume 20

lebenbig geroorben? (i'r fal) biefe mieber an, fie mottle ünn nidjt

mehr fo febün bebünfen, roie raenige ^lugenblide juoor. C'ine

SlmarottiS, fagte er falt, id) erfenne fie jet.tf, id) l)abe fie im ©es

mäd)sbaufe. Sollte er bem* ilJiäbdjen nachfolgen V ©r raoüte es,

eine geheime Sdjeu feffelte aber feinen a\\% @r fafzte an feine 30

2tirne; geträumt l)atte er nidjt, bas raufüe er, unb bas (i'reignis,

rief er enblid) mit einer 2lrt trau 2(nftrengung, ift aud) fo ab=

fonberlid) nidjt, bafj e§ geträumt werben müfjte! Gin f)übfd)e3

"VKäbchcn, bie be§ 3Bege§ baberf'ommt unb fid) and) an einer

bübfeben SBtume erfreut, bas ift bas ©ange! 35

(i'r ftrid) jroifdjen unbekannten Sergen, 2l)ä(ern, ©elänben

uml)er, folange ir)n bie AÜfze tragen mollten. (inblicb mufjte er

an ben "Hüdraeg beiden. Spät, im SDunfeln, unb nur mit .\Silfe

eines zufällig gefunbenen AÜl)i'ers erreichte er ben Cbcrbof.
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v
\n btefem brummten bie Müfje, her .'ooffdiuhe fafj auf bem

aIuvc mit £odjter, .Unedlen unb üDiägben $u Jifd^e unb wollte

moralifdje ©efprädje beginnen. 2tber bem 3^9^ u,ar co unmög=
lief) , barauf eingugeljen, e3 tarn ifjm alles oerwanbelt, rob unb

5 ungefüge cor. (i'r fudite rafdj feine Stube, nidit wiffenb, wie er

nod) länger in ba§ llngewiffe tun bjer werbe Derweilen tonnen.

(i"in ©rief, ben er oben oon feinem ^reunbe (irnft auo bem
Sdnoarjwalbe fanb,, oermebrte nod) fein Sftifjbefjagen.

^sn biefer Stimmung, meldie einen Jeil ber Ocarfn bem

10 Schlummer raubte unb bie fidj felbft am folgenben SOiorgen nod)

ntd)t oertoren Ijatte, war eo il)m feljr ermünfdjt, bafj il)m ber 2)ia=

fonuo ein t'leineö 3BägeIdt)en fdjicfte, ilm nad) ber Stabt abjufyolen.

2 dum oon weitem jeigten oinnen, b,ol)e 9Kauem unb

SBaftionen, bajj ber Ort, einft ein mädjtigeS ©lieb im 93unbe ber

i5 .v>anfa, feine grofje mebrbafte Seit gehabt babe. Ter tiefe (Kraben

mar nod) oorbanben, wemtgleidj ju ©aumpflanjungen unb .Hüd)en=

gärten oerwenbet. — Sein Aul)rmerf bewegte jid), nadjbem ba§

bunfle, gotifdje ^l)or burdjfaljren mar, etmao mül)fam auf bem

jerfdjrotenen Steinpflafter unb bjelt enblid) uor einer freunblidjen

20 Molimina,, an bereu SdjmeHe il)n fdjon ber Tiat'onuo empfing.

ti'r trat in einen beitem, behaglichen A>auol)alt ein, belebt t>on

einer munteren, bübfdieu ,"yrau, unb einem Sßaar lebhafter Knaben,

bie fie ibrem (rbel)errn geboren hatte.

Otad) bem Arül)ftüd matten fie eit;en ©ang burdj bie Stabt.

25 S)ie Strafen waren jiemticfj menfd^enleer. 3wifd)en alten Sdt)wib=

bögen, -Türmdjen, Äragfteinen, Fragmenten oon Steinfiguren geigten

jid) nid)t feiten Sumpfftetfen, Saumpläije, ©raSflecfe. Um ein

altes ©ebäube, mit oier jierltdjen Spi|fäulen an ben Gtfen unb
einer ßrängung oon bauten unb 9tofen auo Sanbftein fprang

m ein mutmiüiiu'o ÜEöäfferdjen; (ipbeu unb milber äßein (jatte ftd)

in ben -Kitten be§ -Diauenuerts eingeniftet "Himiöumber bie tieffte

Sinfamfeit. 3ft eo nidjt, als ob man ben Weift ber ©efdjidjte

leibhaftig weben unb fpinnen fie^t? fagte ber Säger an biefer

ober einer anbern ibr äbnlidjen Stelle. iya, oerfelUe ber £iar'onus,

3ö man wirb tjicr, wie oon felbft, jum Slttertume (jmgefuljrt, unb
eine erinnernbe Stimmung bemächtigt ftcr) ber Seele. 3)aju t'ommt,

bajj aud) ein Seil ber öeoölferung am menfdjlidien Ruinen beftebt.

SOBie fo? fragte ber Säger.

26. Jtragftein, aus her äJtauer §ert>orragenbex Stein, auf bem ein Saßen ru§t
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2öeil co l)tcr fefir mo()lfcil loben ift, ferner roegen Per Stille

bei Crto unb utelleidjt and) roegen feiner Pein mcnn1)lid)en Filter

älinlidien ^Imfioancinie gießen fid) l)ie()er viele bejabrte Seute am
2lmt unb ©efdjäft gurücf, i()rc testen i£age unter biefem cer=

nntternben ©emäuer gugubrtngen, fagte Per SMafonuS. ©reifer s

Beamten unb Dffigiere, melde Ijier il)re Sßenjtonen uergefireh, be=

tagter Zentner, roeld)e ba§ Somptoir jüngeren |)änben überlaffen

haben, giebt e§ rjier eine SJlenge. SBenn nun audj viele biefer

3(uorul)enPen nur langraeittge alte Kröpfe finb, fo ftöfjt man Pod)

audj auf mandjen, ber fid) umgetljan b,at, einen reichen 3diai5 oon 10

©rfa^rung beroaljrt unb oon Pem man iDinge gu Ijören befommt,

bie nid)t fo allgemein befannt finb. So ergäben genriffermafien

bie fteinernen krümmer ©efdjitfjte unb bie OJlenid)entrümmer, roeldje

barunter umrjermanfen, 9Jlemoiren. öier follen Sie gleich ein

fold)es Fragment fennen lernen, einen alten Hauptmann; nur bitte 15

id) 3ie, roiberfpredjen 2ie ifjm in nid)t§, beim SBiberfpruclj rann

er nid)t ertragen.

CS'r Hingelte an Per £l)üre eine§ giem(id) gut ausfefyenben

Kaufes, roeldjeS Ijinter ttaitanien 6efd)attet lag, ein Wiener öffnete

unb führte mit fteifer militärifdjer Gattung Pen Sefudj in ein 20

3immcr, meld;e§ oon Sauberfeit gtängte. Sann ging er ben

£errn $u rufen, roeldjer, roie er fagte, Pie §ül)ner füttere. £>er

S)ia!onu§ blidte fid) flüdjtig im oimmer um unb fagte bann rafd)

gum ^aiier: iDer .Hauptmann ift beute frangöfifdj, alfo um ©otteä=

nullen feine patriotimV beutfdje 3lufroattung, er mag oorbringen, 20

roa§ er null! 3)er ^äger l)atte fid) gleichfalls im oimmer um=

gefeiten. xUllcö atmete barin Pas Stnbenfen an Pie Xbaten beö

(i'mpire. Napoleon ftanb al§ gange $igur im befannten Dber=

rode, Pie Slrme gefreugt, auf bem (Sdjreiofdjranfe, aitfjerbem mar

er mehrmals in lüften unb 3Jiebailton§ oor^anben. iDa (jing so

9Kurat in bem befannten Xljeaterfoftüme 311 $to%, ßuaen, v
ttei),

'Kapp. ©3 fehlte nid)t ber ©eneral bei bem Sefudje ber Sßeffc

franfen \u ysafia, ber erfte $onful ju 3t. GTouP unb Per föaifer

bei bem Stofdjiebe oon ben ©arben gu Aontainebleau. SBiele,

biefen gemäße ©arftettungen reiften fid) il)nen an. ;^n einer ßefe 35

Ißurat, UtapoleonS Sfteitergeneral unb ßöntg non SReapeL Eugen Seau*
l) a r iui i .., , Jlapoteon? Stieffoljn, fSUelBnig dou Italien, ben gmtnermann im „Trauerjptel

in Sorot" auftreten läfjt. '.»ian'diau Ken, gfürft oon ber SKoärroa, am ~. öejember L815

von ber SReftauratton ^ingeridjtet. 3eon ®*°f " - lfa PP, einer ber tüdjtigften (generale Sßcu

poleonä, ber Sanaig gegen bie SSerbünbeten oerteibigte. —82, Ber©eneral, Sonaparte.
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be§ Wimmere fab her Kläger ein "Büdjerbrett mit ben SQBcrfcn von

Segur, ©ourgaub, Aain, 8a§ ßafes unb anbem, meldje 311 biefer

Stutorenreifje gehörten.

©ennodj ()atte er bie 9Jiat)nung feines Begleiters nidfjt gang

s öerftanben unb mollte iljn eben um nähere ©rläuterung bitten,

als ber Hauptmann baS nimmer betrat. @S mar ein ältlicher

6err in blauem Oberrocf, baö rote 53anb im Älnopffod;. Durd)

bo§ bagere ©eftdjt gogen fid) ungäljlige kungeln unb aua) einige

2dnnarren. @r Begrüßte feine ©äße mit trodener A>öflid)feit, Iud

10 fte jum 2itjen unb lief? fid; ben Tanten be§ SägerS nennen, ben

ber SDtatonus ohne 2trg ausfprad), elje fein Träger e§ oerl)tnbern

tonnte, $$ i)abe, fagte ber Hauptmann, inbem er nad)fann, einen

biefeS !Wamen§ bei ben 2Bürttembergem in Wuftfanb gelonnt. Ter

;-,nfall führte um mehrmals jufammen, bei Bmolenst' gerieten

15 mir beibe in Wefangenfdmft, halfen un§ aber balb mieber heraus.

Tas mar mein Cbeim, erunberte ber 3a3er. — 2)iefe (5'nt=

bedung gab i()m fogleidj einen näheren 33egug §u bem .Hauptmann,

beifen gangeS ®efict)t fid) erbeiterte. Ci"r brüctte bem 'Neffen feineä

alten .Uameraben bie §anb unb lief? fid) nun in feinen .Striegel

20 erinnerungen biß §ur 3d)[ad)t von Seipgig ungemeffen geben.

Tort aber Beiomen fte einen §alt unb ftodten, fo ju fagen, hinter

einem 2d)(agbaume, über ben fte nidjt bimoegfprangen. 2tm

cebluffe feiner ©rgä^Iungen fagte er: @S ift um einen großen

Wann eine eigene 2acbe, unb bie ilgmfdjbeit fdjaufelt fein Süb
25 aus bem Sdjutte beroor, mag bas" Unglütf biefen nod) fo boeb

über ibm aufgetürmt baben. 2Ba§ t)a&en alte bie Siege, bie

jmeimal nad) Baris führten, ben Siegern in betreff be§ Oiadi

ruhmes geholfen? Otidüs. @§ finb Tbatfacben geblieben, bie alle

SBelt talt anhört unb roeiter erzählt, aber ber .Uaifer, ber .Uaifer

30 bleibt bie einzige ©eftali jener Tage. (rr bat bie "IHenfdien ge=

quält, unb benuod) oergöttem fte ilm, ei, ein »wenig Dual ift bem
^ienfdiengefcbledüe nütjer, alo affgufd§taffe§ 2Bot)lle6en! 2ßat)rlid),

mabrlid), icr) fage eudj: 2tn ben gufjeifernen 3Jlonumenten mit ben

•2. gJaul ^bil. ©rof d. Segur, „Histoire de Napoleon e1 de La grande armee
pendani L812", Sßaria 1824. ©afparb S9aron be ©ourgeaub, ber Napoleon nach
St gelena begleitete, „Eeeit de La campagne de L815", ^ßoriä L818 unb Memoire
Napoleon a Ste.-Helene", 2. XufL, 1830. i'laathcm gean Jreberic Baron gfain
Iieinikfrcttir JtappleonS, fdpneb (nrifdjen 1823 unb 1827 breiSBerfe „Mapuscript de l'an

im.".. L812". ©manuel Shiguftin ©raj be £a3 6afe§ oeröffenüidjte 1821 ba§ ihm
uon [Itapoleon felbft anbiftierte „Memorial de Ste.-Helene". — n. SRapoieonä großer
©leg über bie Stoffen bei SmolenSl am 17. älugufi 1812.

gmtnermannS SBJerfe 2. 1. 14
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fpifcigen .üird)enbäd)ern werben bie ^noaliben roadjen unb bie ©e=

girier ben reifenben ©nglcmbem auffdj liefen, aber nur an ber

ißenbomefäute roerben jeben fünften 5ftai frifdje Immortellen liegen.

2)er £iafonuo crtiob fid); bor Hauptmann fragte, ob er ben

Aremben nid)t nod) anberroett ju felien befomme, roa§ ber 3)iatonu3 5

bejahte, ba, rote er (jmgufügte, fein junger A-reunb ifjm ba§ SSer=

gnügen madjen roerbe, an ber gelehrten ©efefffdjaft teitguneljmen.

v
\n il)r lioffen mir bieomat ftarf auf Sie, liebfter Hauptmann,

faßte er. — $,d) roerbe eud) au% ben papieren meine* feligen

Areunbeo einen Seitrag liefern, meldjer eud) geigen fott, meldte 10

yungeldjen ben grofjen ^aifer gefdjlagen fjaben motten, oerfe^te

ber Hauptmann ironifd).

3>a§ ift ja ein roütenber 33onapartift, Tagte ber ^ä^cr brausen

jum 3)iafonu§. ^ageroeife, oerfeftte biefer. ^soriann, tonnen Sie

uno nidit ba§ preufufdje 3immer jeigen? mit biefen Porten manbte i">

er fid) an ben begleitcnben Wiener. £)er 3Jienfdj fal) fid) ängftlid)

um, nad) einigem 3d)meigen antmortete er: 3)er •'oerr roirb mol)l

gleid) ausgeben; treten Sie nur fadjt hinein, \d) mill ()ier auf Soften

bleiben. - - £er ^iafonus ging mit feinem öafte über ben /vlur

nad) ber anbern Seite bes £aufe§ unb ttjat ilnn ein gttnmer auf, -'o

oor beffen ^enftern SEßeinranfen einen grünen Sdiimmer nerbreite=

ten unb roeldjeS eine anmutige 2tu§fidjt auf blübjenbe (Gartenbeete

l)atte. 3)a§ erfte, roas bem ^äger auffiel, roeil eo ber 2[)üu

gerabe gegenüber ftanb, mar ein -Tropaon auf fjofjetit Sßoftatnente,

uiiammengefügt au§ Kanonen, Waffen, gulmeri, ÄriegeSgerät. 25

2tn bem Sßoftamente glänzten in golbenen oiffet'n bie ^abrec^alilen

1813, 181 1, 1815 unb über bem 3toroäon an ber 2Banb prangten

in einer G'infafjung von golbenen Sternen bie Tanten ber 33efreinng§=

fd)(aditen auf roeifem ©runbe. Tie Sßänbe biefeä ^immero untren

oon ben lüften ber oerbünbeten .vu-rrfdier unb ihrer ,"yelbbcrrn so

geicbmütft. 3)a iah, man ben SlBfdjteb ber A-reimilliacn, Blücher

unb ©neifenau in ihren Regenmänteln nach ber Sdiladjt an ber

Maubad) über bie v>eibe reitenb, ben ©ingug in $ari§, bie 5ßlane

oon Seiogig unb 33etfe=3HKance. Unb um ben fmnmetrifdjen (Gegen

h\\\ $u beut frangöftfdjen oimmer ju oollenben, 10 felUte and) 35

liier eine Keine Sammlung oon Mriegobücbern nicht, oon Teutfdjen

in beutnliem Sinne gefdjrie&en.

9tun Tagen Sie mir, mao bebeutei ba§? fragte ber
v
\agcr,

roetdjer bie ©egenfiänbe umljer mit Sßerrouriberung betrachtete.
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Al"t v
\()f Hauptmann ein Sltnpfjibtum? - @in 2tüd bauen, er-

roiberte ber 2)iafonu8. M) fyöxz eben bic ibürc Hinten, er bat

baS >>auo oerlaffen, ic() t'ann ^rjnen mit 3Jtuf$e bic Montrafte aug=

legen, über mclcbe Sie erftaunen.

5 (i'r nötigte feinen ©aft auf ein Kanapee, bann fufjr er fo

fort: Unfer Hauptmann ift ein red)tminf'lid)ter, febroffer unb unoer=

mifdjter (il)arat'ter. £ec()alb baben fiel) feine (Erinnerungen roie

jroei matl)emaiifcl)e Jiguren auseinander gelegt, (i'r biente bei

ben ^rangofen mit gro|er 2lu§geidmung; Sie Ijaben geferjen, bajj

in il)m unter jenen Ubiern ba§ rote Sanb $u teil geworben ift.

•Jtodj ber 2d)(ae!)t oon Seipgig untrbe fein ®orp§ aufgelöst, er mar

afä Tcutfdjer fiel) felbft unb ben oaterftmbifdjen SSer^ältniffen ^u

rücEgege&en. Zubern nun ba§ KriegSgetümtnel meiter rafie, unb

alle 2Bett neu A-ranfreid) jog, märe es unnatürlid) geroefen, roenn

15 ber alte Segen batte uirüdblciben foKen; er nal)in balyer preufjifdje

Ticnfte, unb kämpfte mit fo nieten anbern -taufenben nun auf

berfelbcn Seite, meldte er nod) oor roenigen SDlonaten §u uerniebten

fid) beftrebt batte. 2tudj unter biefen Aabncn mar feine tapfer*

feit belobt, namentlich) fott er fpäterfjin in ben mörbertfdjen nieber=

80 tänbifd)cn 2d)lad)ten mie ein Söroe geftritten baben. Cr empfing ut

bem Kreuje ber (ibrenlea,ion ba§ eiferne, jenem fo feinblid) geroorbene

Oiaa) bem Arieben blieb er nur nod; fur^e 3eit im .\xere;

feine Strapagen unb ^unben Ratten Um mürbe gemacht. |)ierjer

gog er fid) mit feiner Sßenfton gurücf, meldje i()m ein anftänbigeä

25 21'uSfotnmen gemährte. $nbem nun jebermann um ilm l)er in

ben mieberermorbenen meftlidjen teilen be§ üßaterlanbeä fid) mit

feineu Nefüblen einzurichten roufjte, bie Snmpatrjieen beä geftürgten

Weidjs unb ber neuen Teutfd)l)ett amalaamierte, ober roenigftenä

jufammenfdjroeifjte unb lötete, mollte es unferem armen ftörrigen

so Hauptmann nidjt fo moI)t gelingen. £)en Segen in ber A-auft

liaite er olme :Kcflcrion barauf loSgefdfjlagen, für ober miber; aber

in ber SDGufje unb im Siftac^benfen bes A-riebens überfiel il)n ein:

Spaltung unb ^ermirruna, meldje it)n faft toll madjte. (i'r tonnte

es nid)t in fid) beherbergen, bafj er binnen $aljre§frift ein tapferer

35 Aran^ofe unb ein tapferer $ßreuf$e geroefen fein follte, bafj er bis

;um £ttober „la perfidie du cabinet de Berlin" babe jüdjtigen

:. ;,« iiiv Hauptmann ia, ein ä$n[id)e3 Problem beljanbelte !B$. &auff in feinet

iUe ,,?a>> 8itb beä RatferS" 1828. — 36. la perfidie etc., Die Jrculofnjfcit beä

14*
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Berliner Rabinettä.
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unb nad) bem Cftober ba§ Sßaierlanb retten Ijelfen. :Uiit feltfomcn

©liefen betrachtete er bie betben Drben, bie ftreitbaren Söroert,

roeldje mie frieblidje Stimmer neben einanber auf feiner SBruft

ruhten, (St ftiefj hieben au§ itnb tierübte $anbfungen, bie feinen

üBefannten bange um tlm machten.

%<$) tnetf? oon biefen Singen nur burd; anbete, benn id) mar

bamals nod) nicht l)ier. Dibglicb, bafj ber ßuftanb burd) bie

9iad)unrrung fetner Kopfmunben unb beö ruffifdjen @tfe§ beförbert

morben tft, bod) bin id) überzeugt, bafj bie ttrfadje beofclbcn im

©eiftigen, in bem Seiftem unb gfadjartigert feines efyrentoerten lo

©inne§ gelegen §at. Gsnblid) naljin fidf> ein lieber feiner an, madjte

ifym Setb unb ©eele frei Unmittelbar nad) ber Avcrftellung richtete

er bie fonberbare SebenSmeife fidj ein, bereu ßcidjen unb Spuren

3$nen aufgefallen finb, unb in btefer fjabe aud) id) il)it erft fennen

gelernt. 15

Gr ftiftete nümlid) militärifdjc Drbnung in feinen Erinnerung :n

unb teilte fte, fo ju fagen, in jtoei abgefonberte $orp§ ein, bie

für fiel) agieren, ©ine Zeitlang tft er ^ranjofe unb gang uerfenft

in bie ^errtidjfeit ber 9capoleontfcr)en 3eit, bann mirb er «riebet

eine $eitlang ebenfo entfdjiebener Sßreufje unb Sobrebner bes 2Iuf= 20

fdjnmngS jener großen @pod)e ber Solföbemegung. 3)iefe Sßljafen

treten abmecbfelnb ein, jenadjbem iljn dm SSorfteffung, bie bem

einen ober anbern Greife angehört, in 33efd)lag nimmt, unb fte

bauern fo lange, bis ber Stoff ber iunftellung fid) afcgefponnen

I)at. @s> oerfteljt fid), bafj er and) immer nur einen Drbcn, ent 20

röeber ben preufufdjen, ober ben franjöfifdjen tragt, liefern

Xurnu'o gemäß l)at er benn aud) bie betben abgefonberten 2öoljns

gelaffe fid) auogerüftet, unb neben jebem ein befonberco 2d)lafgcmacl).

Trüben unter ben 3Jlarfd)ätten bringt er gu, roenn er ^ranjofe

tft, unb l)ter bei bem 3ta>päon uenueilt er, menn er bie preufjifdjen so

Sbage l)at. Sticht raaljr, mir befreit l)ier gu Sanbe gute Originale?

Qn ber Xi)at, uerfeljte ber Säger, man füf)lt fid) bei hinten

wie in ber Söett be§ Xriftram 2l)anbi). Übrigen* fann ich nid)t

fagen, bafj mir bie furnier be§ guten Hauptmanns, fo barod fte

aud) ausfiel)!, gerabe unvernünftig oorfame. ÜRandjer £)eutfd>e, 35

wcld)cr eine geraume ,3 e ' r ^att9 fe^°f lucl' t gewußt bat, mao er

eigentlich, mar, Jranjofe ober Teutfcbcr, mürbe burd) fte feinen

83. „The life and opinions (2c&cu unb SDteinungen) of Tristram Sh'andy", 6e

iiU;mtcr $utnorifttf<$er Jioiimn beö ©nglänberS Saurence Sterne, geft. 1768.
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(5h,araftcr feinet unb cinfacfjov erhalten f)aben. — 2Bte bao ©emüt
i()tn unbenmjjt einen 2treidi fpielte! ;>u bem oaterlänbifctjen oimmer
erwählte er ba§ beftgelegene mit grünet liebtietjer i>(uoftd)t, roäf>renb

bao frangöftfdje unerquitflid) an bor fallen, oben Strome liegt.

5 Am einem fünfte tft ber Hauptmann f)öcf>ft ad)tbar, fagte

bet Tiat'onuo, in bem, bafj, roenn audj feine ^ßtjantafie tage= unb

roodjemoeife an ben ftemben ©tinnetungen rjaftet; bennod) nie

ber Ccifeftc SJBunfrf) nad) bet 3ett beö allgemeinen (Sdenbö in Unit

auffeimi. <yür unfete geteerte ©efeßfdjaft ift er oom größten

10 Ouit.'.en, benn er befil.U einen roaljren 2d)at;> an einem A>efte perföiu

(idier Senftoürbigfeiten eine* oerfterbenen, tr)m innigft uerbunben

geroefenen Areunbeö, eines OffigierS.

äJFan lernt au§ benfei ben ba§ .^(einleben beo Krieges fennen,

roa§ bie eigenttidjen (^fdiiditobüdier, 2d)(ad)tbefd)reibungen unb

i.-, militärifdien Rendite gor nid)t enthalten, unb roeil ein SDtenfd)

oon tjinreijjenbem ®efür)I unb treuer SeobadEjtungSgabe jene un=

befangenen Zotigen aufgetrieben (jat, fo ift mir nid)t fetten bei

einzelnen $ßartieen ju White geworben, als rolle fid) cor mir eine

neue $(iao unb Dboffee ah. SßcnigftenS leibet unb fjanbett barin

20 ber ©ingetne, tror, be§ paffioen ©eljorfamä unb ber mect)anifcr)en

$rieg§füljrung unlerer Tage, nüe ein ^omerifdjer §elb. SSoii biefen

Tenfuutrbigfeiten lieft nun juroeiten ber Hauptmann in unfeter

©efettfe^aft iHbfdmitte oor.
f

®er $äger ertunbigte fid) nad) ber geteerten Wefellfcbaft,

25 bereu iDafetn er in biefet Stabt nidjt vermutet hatte, unb bet

Tiafonii'j etjärjlte irjm, inbem er it)n aus bem §aufe be§ .\\utpt=

manne roeiter burd) bie Stabt führte, tädjetnb unb Reiter oon

ihrer eigentümlichen ©eftatt, ib,ren ©efeijjen unb ihren probuftioften

SKttgltebern, unter benen aufjer einem Tiditer ein Sammler unb

30 ein Sfteifenber oon $rofeffton oorfamen. ©r fagte ifmt, bafj er

i()m fdjon becbalb heute ben SBagen getieft habe, bamit er einer

Si|ung beiwohnen Eönne, bie auf ben 3lbenb beftimmt rootben

fei unb ifjin uielleidjt einige angenehme Stunben bereite.

Unter biefen ©efprädjen roaren fie $u einem geräumigen

35 SBiefenpIa^e gefommen, meieret aber gleidiwol)! nod) innerhalb bet

Ringmauern ber Stabt lag. 2(uf bemfelben erhob fid) eine alte

gotifdje ,Hird)e, grün roie bie 2ßiefe. Ter vViger tonnte an ihrem

"Jlnblide fein 2luge nidit erfättigen. £etf3 mar fd)on bie ,~varbe

beo SanbfteinsS, roie fie bejeicrjnet rootben, äufjerft eigen; teils
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aber rjatte bie 9latux and) ifyr millfürlidmeo Spiel mit bem

loderen unb mürben 3Jtatertal getrieben, unb in bem reiben

^>feiler= nnb Sdjnt£n>erf, an ben Tanten unb Gefeit burd) 9tegen=

fd)tag unb Sßäffe gang neue ^-igurationen f)eroorgcbrad)t, fo Dan

bas Öebäube roenigftenS ftellcnmene auSfaf), nlo fei eo nirin auo 5

bes üölenfcfjen, ionbem au§ ifjrer £anb Ijerttorgegangen. — 2öte

fonberbare Srmtbole merben oft um uno (jergefiellt! rief ber ^äger.

£>ier ftel)t bie &ircf)e, an roeldjer, minbeftens an bereit Ornamenten

fidj nid)t unterfdjetben lajjt, roa§ baoon ber Saumetfter gewollt,

unb maö 3^it unb ÜJBetter tjtngugefügt fydben, unb geftem eridiicn lo

mir an einer Sölitme im 2Balbe ein fef)öne§ 3J£äbdEjen.

Ter Tiafonuö fragte näfjer nad), unb ber Säger ergäfjfte

tr)m mit gläu^enben 9lugen unb bewegter Stimme fein 3Balb=

abenteuer. 9cad) 3$rer Stefdljretbung gu urteilen, finb Sie mit

ber Monben Sisbetfj zusammengetroffen, fagte jener. 3)a'§ liebe is

Minb ftreift im Sanbe umijer, ifjrem alten fafelnben Sßflegeoater

Öelb gu oerfdjaffen; fie mar nud) bei mir nor einigen Jagen,

roottte fid) aber niefjt uermeilen. 2Benn fie e§ mar, fo ()at j^jljnen

bie -Katar mirf(id) ein 2nmbol gegeigt, benn and) baä 9Käbef)en

^ ift in 9)iober unb SSerfaK aufgeblüht, uüe $l)xe SEBunberblume -

1

auo bem alten SBaumtrumm. Über if)r galten fdjirmenbe ©eifter

bie $änbe, fie ift ba§ liebenöroürbigfte Stfefjenbröbel uno 16) münidje

üjr nur ben ^ringen, ber fid) in ifjren Keinen Scfjufj oerüebt.

2tuf bem Sftüefroege foHten ber Sammler unb ber Stetfenbe

beüidjt werben, beibe roaren aber nid)t ju §aufe. ^n ber 3Bor)nung ->

bee SDiaftmuä Ratten fid) bagegen bei Der Jvrau mehrere Aveunbinnen

emgefunben, anfefjeinenb zufällig, eigentlid) jebodj roor)I in ber

x'lbfitfvt, ben jungen bübidieit Aremoen in 9tugenfdjein ju nerjmen.

2 ein munteres» traulidieo ÜEßefen bradde ttjti 6alb mit allen Den

^rauengimmern, unter benen feine eingige §äjjltdje mar, in rtaioe 30

^erübrung, unb eo idutbete ihm bei ihnen nid)t, bafj fie bin unb

roteber über feine ,3tfdjlaute I)eimlid) ladjeln mufjten,

Gr (jütte fid) bei Jiidje feiner SBerfcrjtmegenljeti gerühmt.

2üs man aufgeftanben mar, &og ihn Die Wirtin raieb Beifette unb

flüfterte if)m gu: Sagen Sie ben betben - fie geigte auf groei 35

ibrer ^reunbtnnen, meldte jum @ffen geblieben maren — nichto

oom beutigen Stbenbe, e§ ioll barau§ eine Überraidmng für fie

gefponnen roerben. — Bie meinen, oerfeijte er, bie gelehrte (
sie

ieüicbaft beo beutigen X'lbenDo. Xieielbe, enoiberte Die ^rau
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fdmltbaft, unb Derfdjroeigen Sie, roenn 2ie fid) and) fonft oer

fdmappen füllten, roenigftenä ben Ort ber 3ufammenfunft, roie

l:eifu er bodj nur ajeid)''

Cir nannte Üjr Ijarmloä ben Ort, ben er jufäffig aud) bereits

vom Xiat'onus erfahren Ijatte. :)iiditiiil rief bie Arau, eilte ju

iliren Areunbinnen, unb alle brei nerliefjen flüfternb unb ladienb

bo§ Zimmer.

3tt»0lftes finpitei.

33r i ef unb Slntroort.

10 3)cr DBeramttnann ©mft an ben "säger.

„2öenn ©u midj Mentor nennft, fo fted't ^attas Sirene in

mir, unb roenn id) bann trol3 meiner ©öttttdjfett immer nodfj an

bem unfolgfamen üCetemadj fjange, fo mujs mot)l ba§ unerbittftdje

Sdjicffal baran fdjulb fein, bem (Götter unb üölenfdjen fid) Beugen.

15 Sage mir, roa§ bift ©u? 2Bo fängt bei Xir bie Vernunft

an, unb rao Ijört bie J^or^eit auf — 2ftifd;roefen? SEBittft Xu enrig

ein Mino Bleiben? Mommt eo benh immer in ©ir nur gu SBlüten

unb fet.um fid) nie A-rüd)te ab? od) bädjte, man mürbe affeä

mübe, abfonberlidi bummer Streiche, unb Xu fjätteft ben 9teig ber

_ i \)ieulieit in biefer 3Jlaterie allgemad) übenounben.

2ttterbing§ glaube id), oafs ber SJtenfdj von bunt'eln ^nftint'ten

mandieo ju erbulben bat, unb infonberlieit mag ©einem SBIute

burd) bie fdmn'irmenbe unb übertriebene 3ärtlidjfeit ©einer li'ltern,

rce(d)er Xu ©eine (S'ntftelntna, uerbantft, ber Mikel eingeimpft morben

25 fein, oon abenteuern ju abenteuern fortguftrubeln. 28enn ©u
aber meinft, bafj au§ ioldjen inftint'telierenben 2tnftöjsen trgenb

etwas ©rof$e§, ja bajj nur etwas ©ute§ unb ©efdjeiteä barau§

lierooraelien tonne, fo bift Xu gemaltig im ^jrrtum, id) liabe

immer bie §anblungen ber üÖlenfdjen erft anfangen feben, wo
30 biefe Legion bämmriger 2ßiHfürli<^feiten hinter ibren Aüfum (ag.

üBon ber Wefdiidne Xeines imbwia.sbura.er Wranatenütdiers bait Xu
ba§ @nbe oergeffen. Xer 3Jienfdj gemannte fid) nad) bem Keinen

©lücfe, weldjes ihm fein 9taptu§ gebracht, ba§ Xrinfen an, ging ober

taumelte einmal bei fpäter 2l6enbgeit in ber ©egenb umlier unb

35 fiel in Den "Jtedar, am bem man am anbern üfflorgen 'eine ßeidje

30g. 3^r Flitter ber "Jiaditfeite ber SJiatur greift aber immer aus
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ben üfjatfadjcn nur baS IjerauS, roaS in (Suren $ram pafft, unb
rooran SJjr fapuginerfyaft (Suren Sprud) bemonftrieren tonnt.

©ein Umljerfdjmcifen t)at 35ir manche fdjöne Stunbe unb

viele taufenb ©ulben unnütz geraubt, mit deinem oerraünfdjten

Sdjieften mirft 35u einmal übel anf'ommen; mag Seine SBere^rung 5

ber $rauengimmer betrifft, fo ift biefe 9(nbad)t für mid) eine neue

SBefanntfdjaft, id) fjatte bis jeijt in ber §infid)t nidjts 2fi>fonber=

lidjeS an ©ir nerfpüren tonnen. — 33einal)e frant bin id) aber

von ©einem ^Briefe geworben, benn e§ giebt nid)tS ^erl)ängnis=

volleres, als menn ein DJienfd) in ©einen ^jatjrcn unb Verbäte 10

niffen nod) Streike mad)t, bie man faum einem (jeimattofen

Stubenten oergeiljt. Sie Seute glauben nidjt an bie Jl)or()ett,

fte fudjen unb finben in folden ©ulenfpicgeleien ©rünbe unb

9{bfid)ten. 2i$aS bie ©einige gur ?yoIge gehabt r)at, raiU id) ©ir

turg unb prattifdj vorhatten. 9Jian ftel)t bei ©einem einmal l)in= 15

geraorfenen 2ßorte feft, ©u feift fd)on im 2(uslanbe oerfprodjen,

man fctjt ©eine SRetfe mit biefem 0efd)mät$ in ^erbinbung, fagt,

©u fjabeft nur einen SSorroanb ergriffen, um gu entrinnen, unb

merbeft unnerfefyenS mit einem aufgelefenen alten afabemifdum

Siebdjen miebertefyren. gfräulein (Helia ift burd) ©eine Sfütterfdjaft 20

auf§ 9(uf;erfte Mofsgefteftt unb gang troftloS. So ergätjlte mir

mein ^fleiberer, ber von Stuttgart bjier burdjreifte. 2Cuf3erbem bat

bie Sadje verblümt fdjon im hierfür geftanben, unb mao ber

hierfür meifj, baS rveif? befanntlidj gang Sdnvaben.

^d) Ijabe mid) nun furg refoloiert. ©einer feiigen 9Jiutter 25

verfprad) id; einft, für ©id) Sorge tragen gu motten bei aUen

©Egeffen, 511 benen ©id) ©ein ftürmifdjeS Temperament oerletten

mödjte; unb als guter ©efdjäftSmann mitt id) mein äßort (jalten.

©ie Sommerferien flehen vor ber 3Tl)ür, eine ^Bewegung tbut

mir auf bie eitrige Sd)reiberei aud) not, ber 3lrger, menn id; so

©id) treffe, roirb bie "Dtotion oerftärfen — furg, in adit Jagen

fd)Iief$' id) mein Dberamt gu, reife ben 'Kbein binab, biege nad)

©einer ^Tacitifdjen ©ermania, mo ©u unter Dolmen, Sdnveineu unb

dauern fo genufjreidje Jage verlebft, fjtnübcr, faffe ©id), mo id) ©id)

finbe, unb roilt bann fefyen, ob ©u mid) wirft allein gurütfretfen [äffen. 35

Übrigens bin id), mie immer _ . _, #. _, ..

©etn $reunb ©ruft-
*

23. Ter ,, 3dmHUiiftf)0 2Rerhir", feit L785 erfdjetnenb ; Ü6er feine slk-bcutung für
gdjwaben Dfll Ctto (Silben, „@efä)iä)te beä fäjroäbifäjen SKerfuri" Stuttgart 1885.
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3)er Söger an ben COeramtmann (Srnft.

„$Sd) fenbe Tir biefe geilen m^ Stuttgart entgegen, mo fie

in Sßtl^elmS §änben für Tid) Berufen bleiben, benn Tu wirft al§

ein wajjrer ©täubiger gewifj erft in unferer üftarionaßaaba bein

5 ©ebet oerrid)ten, beoor Tu t)tnaito,siet)ft in bie Aäbrlidd'eiten be§

falfdien 2tu§tanbe§.

9(un ift mir- erft woljl. Tu Ijafi mir bie Seftion gegeben,

unb fo ftel)t alles in gehöriger Crbnung. Taf$ Tu mir nadi

rennft, ent^ürft mid), beim id) lebe barau§, bafj Tborl)eit anftedt

10 unb mächtiger ift, benn Vernunft. Sßenn Tu fommft, will id)

mit Tir, gebulbig nrie ein Samm, (jeimreifen, fofem fidj nid)t in

swifdjen ber 3d)rimbö ober Sßeppel vnod) ftnbet, roogu freilid)

wenig t'lnfdjein. könnte id) nur beö alten Sodjem erft wieber

l)ab()aft merben! 2Ber weif}, wo ber arme .Üerl umljerrennt? M)
15 rjabe fdjon in »erfd)iebenen öffentlichen blättern nad) il)iu (iv

t'unbigung getrau, jebod) bis je|t oergebenö.

•öier in btefer altertümlidien Stabt oerweite id) feit mehreren

Tagen bei einem guten Gerannten, ben id) unoerferjens ioieber=

gefunben babe. ©ine gar Inibfdje Mäuoltdd'eit unb ein angenehmer

•m $reiö umgiebt il)n. xHud) t)ier fjabe id) närrifd)e (Sonberimge

fennen gelernt, toeldje bod) babei gute, fdjäßbare, unterrichtete

SDlenfcfjen finb, fo bafj man über fie ladjeln unb iljnen jugleidj von

bergen jugetljan fein rann, äßeldje 3Raffe oon Silbung, Sßiffen

unb (S'igenartigt'eit ift bei um überaüiiin oerbreitet! 3Benn biefe

25 "Keife aud) raeiter feinen 9cui$en l)at, fo wirb fie mir fdjon baburdi,

bafr fie mir jene Überzeugung red)t in bie §anb gab, b/ilfam fein.

Ter (Gipfel unferer (Melligfeit mar ber oorgeftrige xHbeno,

mo ihre gelehrte (Mellfdjaft — lad)e nid)t! — eine Si|ung l)ielt.

Sie baben eine 2Öabemie jufammengeftiftet, in ioeld)er bie t>er=

30 fd)iebenartigften 2Iuffä%e oorgelefen werben. Tiefe finb aber ftatuten=

mäjjig bis auf weiteres» aller üBeröffentttdjung burd) ben Trud

frreng entzogen. lieber mufj Strafe jaulen, ber fid) §ur llnter=

ftütjung einer oorgetragenen 9)teinung auf eine Alugfdirift ober

ein 3^tWatt beruft, unb oon ben 3ufammentunften bleiben bie

35 grauen ausgefdilofien. 3n bieier ©cfellfdiaft bradite id) einen waljr*

baft Sßlatonifdjen SC&enb \u, benn wenn mir alle aud) lange nicht

fo' fdiön rebeten, wie
#
bie Nriedien, fo tarn bod) fo oiel Urteil,

4. SJationalf aaba, §aupt$ei(igtutn unb SBaHfcüjrt§ort faer SDlo^amebaner in SDietfa.
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Beobachtung, ©djerg unb Saune jum 33orfcf)etn, baf Tu SDtdj ocr=

rounbem wirft. I^d) f$rei&e nämüdj in ben SJiorgenftunben bie

©efdjtdjte biefeä 2(benbs unter beut £itel: Gin ©aftmaljl, für

Xid) nieber. Gine unoermutete 2ßenbung Ijatte xd) ber Sad;e jus

bereitet, inbem idj in meiner Unfd)ulb gegen bie grauen jütn 5

SBerräter ber 3"fttmmentunft geworben mar, unb biefe bent 2(benbe

einen prjantafteooft f)umoriftifd)en HBfdjIufj gaben.

2(dj, Sieber! e§ ift mir 31t 3)iute, als fter)e mir bie ^oefie

bei SeBenä fo nafye, baf? id) fie ()inter jebem 33ufd)e je|t unb

jel.U roerbe mit .^änben greifen, au§ jebem SBluntenfeldje in midi 10

bineini'augen tonnen! Sa, bort, überall gud't bie Glfe beroor unb

ftefyt mid) mit Siebesaugen an. 2Barb beim jeglidjes Tafein be-

nimmt, mie eine ber uermid'elten algebraifdjen G)leid)ungen nur

annäljerungsmeife ein 5fnaIogon von 2tuf(öfung bargu&ieten, ober

giebt e3 nidjt aud) fd)lid)te, plane Grjftenjen, bie au§ Selmütdit 15

unb Erfüllung ein reines fya§it jieljen? — Unb ma§ benfft Xu
2)ir bei biefen gefdjrau&ten SEBorten, bie ba unuülffurlid) meiner

$eber entfloffen finb?

$cf) bin fo raemg ein Xudjter, als 2>u ein ©djtoargniälber llf)r=

madjer bift, aber bismeiten bridjt bie Sßoefte aus jebem, mie bie 20

Xfyräne aus ber 9M>e im Sen^. Sas finb bann fd)idfalsfd)mangere

Momente, 9Jiomente, in benen unfere Sterne fid) rubren, unb

baburdj bie Gräfte unfres Keinen Selbftes rühren unb regen.

$d) fdjrieb bir oon bem Speffarter
v
Duird)en, meldjes id; ba i)'m-

geroorfen, unb nun ift's fonberbar, baf3 ftd) einzelne demente 25

biefer Grfinbung, 3. 33. bas unoermutete treffen eines» *5*eunbe§,

ein furiofeS 2öalbabenteuer, torperlid) I)inftet(en, freilidj ganj oer

fdjieben oon meinem s^oem, aber im innerften Sinne bodj r>er=

manbt, fo baf; es ift, als" roolltcn mid) meine ©peffarter Qav&exs

figuren mit 2öirttid)feit neefen. 30

.vuebei mufji S)u S)ir gar nidjts SBefonbereS uorfteUen; e§

giebt nur fo munberbare Stimmungen, in benen man mebr feine

(Gebauten, als fein Seben lebt. So roiU mir ba§ Sßalbgefüljl

nidjt aus bem Sinn, es flutet grün unb füf)I mit frifdjjem §Borfen=

gerudj burdj meine Seele, unb gelbe ^unlen trennen ben ftitlen, 35

tröftlidjcn Sdjein.

$n Seben unb Xob, mein alter Gruft,

Sein Sftarr.

3. „25 a§ Kau mahl" iü bor iitcl eineä ber spfatonifdjen Biologe.
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9?. 2. Tic arme GleKa bauert mid) Ijerglidj. SEBte fcf>Cccf>t,

bafi \d) il)rcr erft jeiji gebenfe! 3öa§ mid) betrifft, fo mögen fie

von mir fdjmatien, roa§ jie mollcn."

Orctjeljntcs föapiiel.

5
' 35er Säger fä)iefct unb trifft.

^innrer rourbe unfer junge Sdjmabc oon feinen fd)mävme=

rifdjen ©mpfinbungen roieber burd) einen äufveren Ginbrucf ab-

gegogen, ber ifjm etmao §fteue§ gufüljrte. 2o beüidjte er ben

Sammler, ben mir auf bem Cberlmfc fennen gelernt l)abcn, einige

lo £age, nadjbcm er ben SSrief an feinen gteunb gefdjrteben (jatte.

Ter alte 3d)mil5 hatte fljm fdjon fyin unb mieber ein faurcs

©eftdfjt gemalt, ba|3 feine Sdjäfce nod) nid)t früher in XHugenfdjein

genommen morben maren, inbeffen erweiterte fid) biefes je&t balb,

al% ber Säger, angelegentlid; fragenb, in ber Keinen, engen unb

15 bunfeln 2Bol)nung mit ii)m burefj bie aufgefiapelten alten Mtofter=

bilber, 5ßergamentfyaufen, 28affen, Urnen unb ©efäjje l)inburd)=

manberte, unb ben gelegentlich erfolgenben 2tu§einanberfe|ungen:

9Bo Hermann ben 33aru§ gefdjlagen, ein aufmcrt'famc* Dfyc lief).

— Ter ^äger faf> manches irmt -Jieue unb mürbe uon ber

20 gangen öefcfiauung nod) inelp 9iut3en gehabt fyabcn, roenn i()m fein

Aitbrer 3Kuf$e gelaffen Jjätte, bie einzelnen 2tüde genauer 511 be=

tradjten. ^lltctn, fobalb er einige Sefunbcn lang bei einem uer=

»eilt Ijatte, rifj it)n ber Ungcbulbigc mit fd)reienben Porten $u

einem anbem l)in, in ber Söeforgnii, bafj irgenb etmas übcrfeljen

f.-, bleiben möd)te.

Gr lebte, nad) Sammlermanier, gang einfam unb nur feinen

Seltenheiten l)ingegeben. (Sin großer, fdjjroarger Mater, roeldjer

il)m treu anfing, machte feine gange .Oauogenoffcnidjaft aus. Tiefer

ging beim aud) Ijeute, raie eö feine ©emol)nl)Ctt mar, cmftbaft

so burd) bie oimmer binter ben beiben mcnfdjlidjen 33eo&adjtero, roie

ein britter ^lltertumsfreunb einher.

Ter Sljte nmr eigentlich infolge einer unglücflid)cn iiebe

2 ammler gemorben. $n feiner ^ugenb fyatte er einem fd)önen

"AKübdjen fein §erj jugemanbt, meiere, gu frül) elternlos, unter

85 ber £bl)iit ober uielmelir }iidnoblnit eines fdunacben, nadjläfftgen

üBormunbesi Jtanb unb bei ibrem Seidjtfinn ut unabhängig mar,
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um oerftänbig bleiben' gu fonnen. Sftadjbem fie ben treuen SSer*

el)rer oielfältig burdj ©ritten unb 3roeibeutigfeiten gefränft hatte,

fetjte fie tfyrem 33eneljmen burd) offenbare Untreue bie ®rone auf.

Ter vümmel ftrafte fie aber boppelt bafür; er lief; fie üjr ^erj

an einen Unnnirbigen bangen unb balb rjcrnad) in eine fdnvere 5

.Svranfljeit verfallen, oon roeldjer fie ntdjt roieber erftanb. 9tuf

bem Totenbette trat bte 9teue ifjren roantetmtitigen SSufen an,

fie fdjid'te na dj bem 9?erlaffenen, e§ erfolgte eine 9lu§följnung, unb

fie fet3te it)n jum (Erben i(;rcS 9kd)(affc5 ein. Unter biefem befanb

fid) eine 9J?enge golbencr, filbemer, emaillierter, feibner $leinig= 10

feiten, bie ba§ lebhafte Ting jufamtnengefauft, erbettelt, erftoppeft

batte, ba tt>r 9tuge, roie ba§ ber G'lftem, an aßen glängenben

Singen l)tng, unb il)re §anb beftijen mufjte, roaä ibrem Singe

gefiel. Ter Hinterbliebene ftettte nun baraus ein Keines Kabinett

fefjr orbentlid) jufammen, aber balb wollte i()m bas üßorijanbene l5

nid)t me()r genügen, bie sDiebaillen, bie gtgürdjen, bie gemalten

Sßortefeuiffeä unb Wappen forberten ©efellfdiaft, unb er gab fie

il)nen burd) -äJlüngen,
sl)ietallfad)en, Siegelfapfeln, fdjöngefdjriebene

^ergamenturfunben. Tergleidjcn greift aber immer meiter um
fid), e§ §iel)t gerotffernurfcen magnetifd) bas ©{etdjartige an, unb 2(>

el)e er ee> fid) verfall, Ijattc baf)er feine Umgebung unb fein Seben

bie nad)berige ©eftatt bekommen. Ta nun bie Liebhaberei bei

i()m gefül)loolfen Urfprungg mar, fo gab fie tlpn awd) nidvt baö

Trodene unb Seblofe, moburd) bie Sammler in ber Siegel ber

2lbbrutf il)rer Sadjen werben; er behielt oielmeljr eine freunblidje -'•>

unb milbe Sinnesart.

Ter Säger batte neben einigem ©uten viel ©eringe§ beftd)=

tigen muffen, Settf fiel fein 33li<l in eine Ci'de, worin bie un§

befannte x'lmpbora mel)r oerftedt als geroiefen ftanb. — 9Bie?

Unb biefee l)errlid)e ©efäfj geigen 'Sie mir nid)t? Tao ift ja 30

(cid)t bas fd)önfte £$rer (\^Wn Sammlung! rief er erftaunt.

(5"ine Traurigfeit befdiattete ba§ 9lntlifc beo Sammlers, feine

geläufige 3unge ftodte, er ging in bie (5'd'e, ftreidjelte bie 9tm=

prjora, roie ein $ater fein franfeo Minb ftreidielt, unb erfüllte

bem Söger 3utraulid) bie ©ef(f)tdjte it)rer Grmerbung. — Seit 35

ber octt nun, fufjr er fort, bafj id) gegen mein ©eroiffen bem

.noffdjut^en ein Sltteft über fein fqlfdjeS .Suivlo be§ ©rofjen Sdjmert

22ff. Einen Sammler unb feine ©igentümtic^Ieiten fclulbevte gmmermcmn Bereitä in

Sütjelmi in ben „Epigonen".
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auSfieffte unb mir burd) biefc ltnma()rl)eit bie ?lmpf)ora zueignete,

mad)t mir oft bte ganje Sammlung feine redjte Jreube mehr.

2)enn bei äKtertümem beruht affeä auf ber Söaljrljeit, unb wer

für ein frembeS gelogen hat, ber fann aud) leid)t ben ©tauben

5 an feine eigenen »erliefen, (i'o gebt mir fdjon fyin unb roieber

fo; id) fe()e bic Xonnerfeile jroeifetnb an, id) habe bereit* geträumt,

meine fo fdjönen Srafteaten feien nadjgemadjte Schatteten. iDa§

©nbe vom Siebe roirb voofy fein, bajj id) bie x'lmpbora jurücfgebe

uno mir mein fatfdjeä 9(tteft roieber au3f)änbigen laffe, roenn id)

in gleid) nid)t roeifi, rote id) ben 33er(uft be§ prächtigen (&efäfje§ roerbe

überfteben tonnen.

Ter ^äger mufjte, ungeachtet be§ fummeroollen ©efidjteS,

meldjeö ber alte SJfcann machte, lädjeln, unb fagte: IKit obrer

Wemiffenbaftigfeit märe nie ein üJJhtfeum ju ftanbe gebrad)t rootben.

i5 — 2tber fagen Sie mir, roa§ für eine S8eroanbtni§ fjat e£ eigent=

lief) mit bem ©dfnöerte, auf rueferjeö ber .V>offd)uUc einen fo aujjet*

orbentttdjen SGBert legt?

hierauf gab ber ©ammler bem ^äger fotgertbe rounberfame

SCuofunft. Xafj hier auf unferer roten ©rbe ber gemeinte §8oben

20 ber A-reigeridjte, meldte man nur febr uneigentlid) Acmgericbte

genannt bat, mar, roiffen Sie, fagte er. Areigerid)te roaren fie,

unb ,"yreigerid)te blieben fie trol3 aller fpäteren (5'ntftellungen unb

3Kijjbräu<|e, nämlicb Die ®e*id)te ber urfprünglid) freien Diarfen

genoffen, bie fo unbefcf)ränft auf tfjrcr 2Bef)r iafven, alo ber Honig

85 in feiner ^falj. £)a3 aber roerben Sie nid)t roiffen, bajj in

mehreren Tiftrit'ten unb fo aud) nahe biebei, mandje §öfe, mclcbe

ba§ Areifd)öffenred)t batten, immer noeb bie ^rabttion biefe§ 93c

fi|e§ erbalten, unb bafj biefelbe oom SSater auf ben 2olm, oom

Sohn auf ben (infel fortgepflanzt roirb. Oiatürlid) ift jem bie

so Sache ju einer bloßen Spielerei fjerabgefunfen. 2lber 3Biffenbe

giebt e§ mivl'licf) nodj immer, bie oon 3ett
S
u 8e^ U c') &e' ben

alten A-reiftüblen oerfammeln, unb burd) 2ftitteüung ber geheimen

Crrfeniuingo^eicben unb beö 3ftitua(§ neu« 2Biffenbe machen. 3tn=

fang? nahmen einige SSe^örben oon bem §otu§potu§ Sftotij, roottten

85 in bie 3Jft)fterien einbringen, aber baS gelang il)nen nicf)t, bic

dauern trieben ihr äöefen nur um fo oovücbtiger unb blieben

gegen alle 2lnmutungen, ben Sinn ber ßofung ;u oerraten, ftanb=

hart. Seitbem befümmert man fid) niebt mebr barum.

7. 'iUrtftcaton, altbeutfd}e SDlürtjen oon bünnem ®o!b», Silber« ob« ftupferbledj.
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Ter Cberbof gehört nun redjt eigentlid) ju ben alten Arci-

fdjöffengütero. Oiad) bem 53auernglauben mar es $arl ber ©rofje,

ber bie öeridjte einfette, unb bao ©eroaffen, mag in beut $ofe

auf&en>af>rt roirb, gilt für bas Sfticfytfdjroert, H>eldje§ ber datier

jum 3e^en *>er ^noeftitur bem erften 33efi|er gegeben liabe. 5

Ter Aoffd)ul*e, ber ein gar fdilauer SBoget ift, r)at, fein 2tnfeljen

§u fteigero, fid) biefen ©lauften ju nutje gemacht, unb fpielt nun

eine 2Irt non ^reigrafen. Gr foU nid)t feiten mit ben Sdjoffen

ber umliegenben großen §öfe am ^reiftufyl ^ufammenfommen.

^a man fpricfjt, bafj burd) tfyn in bie leeren Sßoffen mieber ein 10

©efjaft gebracht roorben fei, ba|5 fie über manche Sadjen roirflid)

iljre gel)cimen Urteile fällen. So nie! ift roenigftenö geroifj, ba|

bie Weridjte fid) felbft über bie menigen 3trcitigfeitcn rounbern,

bie au<* jener 0egenb uor fie gebracht «erben, obgleich, unfer Sanb

fonft bie -öeimat ber $ßro$ef}rrämer ift. 15

21 ber roie ift bae möglid), ba ilpten ja jebe -Ocadjt ber 2(us=

fübrung fehlt? fragte ber $&§&, ben biefe fcltfame Gntbed'ung

gang träumerifd) beroegte.

9cun, fagte ber Sammler, fie lönnen freilief) feinen 9A>iber=

fpenftigen mel)r am Saume aufknüpfen , aber menn fie ihm nun ao

Öilfe, Seiftanb, 33orfcr)u& uerfagten, c§> burd) ifiren Ginflup, ba

fie bie 3?eid)ften in ber ©egenb finb, ba()in bräd)tcn, bafj ihn audj

bie anbem mieben, feiner mit tfjm im .S^ruge tränfe, $ncd)t unb

IKagb nietjt bei ifmt ausweite; roie bann? SBäre bd§ nid)t aud)

drx 3roan3/ jroingenb genug? 2£a§ nermag nid)t bie Meinung von 25

8tanbeögenoffen über ben SDtenfcfjen? Go roerben mitunter bort

um()er einzelne in auffallenber 2(rt freunbe= unb genoffenloS, ba3

bauert eine SBeile, bann "nähert fid) tfjnen roieber atte§. 3Ran

fpricfjt, biefe feien Verfemte, unb nur iljre 3iad)giebigfeit Ijebe ben

Sonn roieber von ihrem .v»aufe. 30

Ter Söger reimte nunmehr fid) mandjeS gufammen, roa§ ibm

bio()er unoerftanblid) geblieben mar. Gr teilte feine Vermutung,

bafj binnen turpem am /"yreiftubl etma§ oorgefjen merbc, bem

2ammlcr mit, unb fragte ihn eifrig, ob es nid)t möglid) 51t

madien fei, einem foldjen heimlichen ©erid)te auö ber Verborgenheit ss

vnufcbauen? Tamit loollte mbeffen ber Sammler, al§ mit einer

gefährlichen 2ad)e, ntcbto ju tfntn haben.

Ter A-uhrmann trat ein, meldjer ben oäger nad) bem Cberhofe

beförbern follte, unb fagte, baf? ber SEBagen oor ber Thüre ftelje.
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Ter feiger (jatte nämlid) mit bem Tiatomto bie 2(&fpradje ge=

nominell, fid) in bor Stabt einquartieren ui motten, hielt e§ jebod)

für giemlidj, feinem alten Sßirte in Sßerfon Tauf unb ^eberoor)t

31t fagen. ©inen SLTeil beä 2Sege§ über hatte er roeber auf biefen,

s nod) auf ba§ Aubrmerf ad)t, ba feine ©ebanfen um ben ,~yreiftul)l.

unb bie ©efjeimniffe be§ jemgeridjteä fdjmebten, bie nod) immer

fdjattenartig in ber ©egenraart fortlebten. Sonberbareä ^ant>, rief

er für fid), in meldiem alle* eroig ju fein fd)eint! 2Bie t'ommt

eo, bafj au§ bir nod) fein grojjer. Tidtter Ijeroorgegangen ift?

to Tiefe Erinnerungen, meld)e uon bem §8oben nidjt meidien motten,

biefe alten Sitten unb ©ebräudje mußten bod) mol)l imftanbe

fein, eine GsirunlbungSfraft ju entgünben! @r überfab, bafc ba§

Talent feine ,"ve(bfrucr)t ift, fonbern mie baö Lianna in ber SEBüfte

nom Fimmel fällt.

15 9tl§ er auf bie 2Iuf$enbmge mieber ju merfen begann, naljm

er mahr, bafj fein SBäglein fid) fdmetfenartig fortbewegte, weil ba§

eine s^ferb ftarf lahmte. @r entfdjtof; fid) furg, lief* baö $uf)rmert"

heimgehen unb tnadjte ben übrigen 2Beg 511 %u$. #reüid) tonnte

er nun nid)t, mie er gewollt, am nämlidjen Tage gur Stabt gurütf=

_'ii febren, mufjte fid) oielmehr bequemen, Die üRadjt auf bem Sanbe

jujubringen.

ßr fanb ben ^offdjulgen an einem Sdjeurentljore jitnmem.

2((3 biefer uon feiner 2lrbett b,ie blt^enben 3lugen unter ben roeijjen

33rauen gegen if)n emporhob, fam er ib,m nadj ben erhaltenen

85 Stuffdjlfiffen mie ber 2(lte 00m Serge cor. Ter ^sager melbete

iljm feinen beuorfteljenben 2t6gug. Wiener ermiberte : Tao ift

mir lieb, ba§ ^rauengimmerdjen, meldjeö uor ^bmen bie Stube

hatte, lief? mir fagen, fie mürbe heute ober morgen gurücffommen;

ber müßten Sie bod) meinen, unb id) tonnte Sie nur unbequem

00 logieren.

Ter gange \>of fdnoamm in bem beginnenben roten 2(benb=

lid)te. ©ine reine Sommerroärme burdfjbrang bie oon feinem Tunfte

befd)merten Süfte. @§ mar gang einfam jroifd^en ben ©ebäuben;

alle .Uned)te unb SJtägbe mußten molil nodi auf bem jelbe ut tljun

85 haben. 2(ud) im §aufe fah er niemaub, al§ er nadj feinem oimmer

ging. Tort orbnete er, roa§ er an biefem Orte juroetlen auf

25. Ter "Xtte oom Serge, fo nannten bie 2lbenblänber ben Sd)eid) u( J>fa)e6a[,

ba? §aupt ber al§ iKeucfjelmörber berüchtigten ülffafinen. ?en Jitcl „S)er Mite oont

Berge" fiüjvt ajta) eine SRoveUe £ted£.
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gefdjrieBen f;atte, padte feine roenigen Sacfien jufammen unb faf>

fid) bann naef) bem ©eroeljre um.

2)iefe§ mar jebodj uerfdjrounben. Gr begriff nid)!, roer es

if)m fortgenommen Ijaben fönne, unb ging, bei Dem ^joffdmlgen

Grfunbigung einjujieben, über ben ©ang nad) ber treppe gu.. 3n 5

einem Gelaffe feitroärts glaubte er ein Geräufd) ju oemetjmen —
vielleid)t ift eine 9Kagb barin, bie bir es aud) nadjroeifen fann —
badite er unb fünfte bie 33jttr auf. Gr mar aber in bie Sd)laf=

fammer ber Todjter geraten unb fal) erfdjredt eine ungroeibeutige

Gruppe, «'perjflopfenb fd;rttt er raid) nad) feinem 3immer jurütf; u>

ber Bräutigam, ein junger ftarfer Sauer, folgte ilmt babjin nad).

Tas muffen Sie nidji für übel nehmen, fagte biefer. 3)enti ba§

groeite Aufgebot ift gemefen, unb nädjften Donnerstag ift bie ^odjjeit,

unb meim e§ fo roeit ift, fo Ijat fid) feiner um fo etmas ju be-

fümmern, unb ber §ßaftor unb ber eigene 33ater fragt nid)ts bamad). io

Gs roirb biefe Ocad)t bei uns im Jr>ofe $orn gefadt, besljalb muftfe

id) meine Sraut Ijeut gu üftadjmittage befugen.

9Ki<$ gef)t baä nid)ts an, antroortete ber oäger oerroirrt,

menn id) nur roüjjte, rao mein GJeroefjr ift. £)iefe§ rviil id) ^Ijnert

lagen, antroortete ber junge Sauer, ber 2d)miegeroater fjat e3 20

i)eim(id) meggenommen unb bort Jjinter bem großen Sdmtnfe oer=

ftetft, benn er fagte, ber britte Gljoral aus ^sbrer Geidjidne roäre —
23as? Gl)oral? ^f)r roottt Moral lagen?

2>arool)l. Sllfo ber britte (Sljoral au§ ^t)rer ©efdjidjte märe,

bafj man einem Aeblidiütum oon Mutterleib aus fein Sdjiejjgeroeljr as

unter .sSänben [äffen muffe. Gin getobfmüdjer Ael)lid)ü& roäre roenig

§u äftimieren, aber ein ^eljlfdnit) oon Mutterleib formte großen

Schaben anrieten. *

Ter Säger borte nid)t länger auf biefe Sieben bin, roarf

vielmehr feine üßeibtafdje um, eilte nad) bem 2d)raufe, 50g hinter 30

bemfeloen bas Gemein* beroor, hib, unb mar mit jroei Stritten

aus bem $ofe nad) bem ,"yreiftubl, fid) Die unruhig roogenben

Silber am ber Seele ju idnefum. Sdjon im buftigen golbenen

Lämmer bes Gidjenfamps hatte er feine 8e6en§geiftet roieber bei-

fammen. — 9um, ba§ muß roafyr fein, rief er, bie Cst>i)Il cn= ss

idireiber baben uns bie Sauernroelt arg oerjeidjnet! Soivol)! bie

fd)äferiid) garten, als bie fnolligen tfartoffelpoeten. Sie ift eine

37. 5($ftferlidji*jarte: ®ej$ner, Inollige: 3. ^. SBoft.
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<3pf)tire, fo mit berber üftatur, rote mit Bitte unb Seremonie a«S=V

gefüllt, unb gar nidjt oljne 2lnmut unb $kvliti)hit, nur liegt

letztere um anbers, als roo fie in ber Siegel gefugt wirb: v

N
sft oer

33urfdj aus Unentljaltfamfeit vor ber ^cit in fein SRedEjt getreten?

r, Wemif? nidjt. Gs ift fo .fterfommen, lieblicher, luftiger SBraucr), unb

fein -üiübdjen mürbe fidj uielleidjt für oeradjtet galten, menn er

ifjn nidjt mitmadjte.

Proben auf bem -öügel am ^reiftutjl marb ifjm fetjr rool)l.

25as Aiorn roiegte fäufelnb bic Süjren, fdjmer uon Segen, be§

10 3>ollmonbeS grojje glührote ©djei&e flieg am Dftranbe be§ Himmels

auf unb nod) mirfte ber 2Bieberfcr)etn ber in SBeften abgefdjiebenen

Sonne. Xk 2(tmofp()äre mar fo rein, bafj biefer äßteberfdjein gelb=

grün glängte. — (S'r empfanb feine ^ugenb, feine (\>efunol)ett,

feine Hoffnungen, hinter einen großen Saum am 2BaIbranbe ftellte

i5 er fid); beute mill idj bodj erproben, fagte er, ob bal Gkfdjitf

nid)t ju beugen ift. ^d) fdjiefse nur, menn mir etwas bto auf

brei Sdjritte cor bem ffioljre nalje fommt, unb ba müfjte e§ ja

mit oauberei jugeljen, menn idj feljlen follte.

v
\m Stüäen Ijatte er ben ^orft, vor fid) bic Sent'ung mit

so ben grofjen Steinen unb Säumen bes ,~yreiftul)lö, gegenüber unu

fdiloffen bie gelben i^ornfelber ben einfamen Ort. 3n ben Gipfeln

über il)in gurrten nod; einselne nerlorene ;£öne ber Turteltaube,

burd) bie iHfte ber Säume am #reiftul)le fingen bie milben 2inben=

fdjmarmer an mit ben grünroten klügeln 51t fdjmirren.
s

J(ügemadj

25 begann es aud) im 23albe am ©oben fid) ju rubren. (S'in ogel

tvod) fd)lafrig burd) bas Saub; ein äöiefeldjen $og ben gefdmteibigen

Seifc aus einer Steinfpalte, nidjt breiter, als ber .Uiel einer ,"yeber,

beroor. Sufdjljäälein fprangen mit Dorfidjtigen Sätzen, jroifcr)en

jebem innebaltenb, fidj bud'enb unb bie Söffe! legenb, inä Ateie,

so bto fie mutiger geroorben, auf bem 9tain am Mornfelbe fid) empor-

Ijoben, tänjelten, mit einanber fpielten, unb bie üBorberläufe >u

fdjer3enben Sdjlagen brauchten.

J)er %ä$ex r)ütete fidj mot)t, biefes Mafcnnolf ju frören.

(inblidj trat ein fdjlanfes -TM) aus bem ÜEBalbe. Älug bie §ftafe

35 in ben SOSinb ftred'cnb, linfs unb reebts aus ben gronen, braunen

?iu(\a\ uml)erfd)auenb, fdjritt bo§ Üier auf ben feinen jjüjjen mit

leidjter ©rajie einljer. ^el3t mar tms oarte, 2öilbe, Alüdjtige betn •

©efdjoffe be§ ÜBerftedften gegenüber angelangt, es mar fo nabe,

bafj eo faft nidjt gefeljlt werben tonnte, er mollte aborütfen, ba

^mmermannS SBerfe -. 1. 15
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fdired'tc bo§ fRef) gufammen, tbat einen Sprung in oeränberter

9tidE)tung gerabe auf ben Saum gu, bjinter melcbem ber Säger

ftanb, fein Sdntf; ging Io§, ba§ SEHlb fefttc in geroattigen ©priingen

unnernmnbet malbein, groifdjen bem töorne aber mar ein Sd)ret

erfdiollen, unb roenige Slugenblitfe nadjber lam eine roeiblidje Öeftalt 5

auf einem fdjmalen Sßfabe, ber in ber Stute bco Sdmffeg tag, auo

ben gelbem tjernorgeroanft.

£er Kläger roarf bie filmte weg, ftürgte auf bie ©eftalt gu

unb meinte oerge^en gu muffen, als er fie erfannte. @§ mar ba§

idnme üDtäbdjen oon ber §8lume im SBalbe. Sie batte er ftatt be§ 10

3ftelje§ getroffen. Sie Ijielt bie eine §anb auf ber ©egenb gtmfdjen

Sdnilter unb Knier Sruft, bort quoll unter bem ±\idK reidjlid)

ba§ S5tut rjeroor. £sf)r SIntlitj mar Meid) unb etmac oon Sdjmerg

nergogen, bod) nidit entftellt. Sie t)o!te breimal tief Ottern unb

fagte bann mit fanfter unb matter Stimme: ©ottlob, e3 muf; 15

ntd)tö gefabrlid) »crletjt fein, benn id) fann Altern Idolen, toenn ee

mir and) Synergen madjt.
—

' $cf) mill uerfudien, ful)r fie fort,

ben Cberljof 31t erreichen, gu bem idj auf biefem Oiidjtmege ge=

langen wollte, roo mid) nun ba§ Unglüd treffen mufjte. Weben

Sie mir $|ren 2ftnt. — ®r führte fie einige Sd)ritte r)ügel= 20

abroärtS, ba guclte fie gufammen unb fagte: (i'o gefjt bodj nid)t,

bie Sdjmergen finb'gu fjeftig, id) tonnte unterroegeg o(mmäd)tig

merben. 2Btr muffen fdjon an biefem Drte aushalten, bis Seute

berbeifommen unb eine £ragbal)re nerfdjaffen tonnen.

Xxofy ilvrer 2öunbfc§ntergen l)ielt fie ein $äddjen feft in ber 25.

Knien $anb, biefeä reidjte fie tfmt je|t unb fagte: Sßenoa^ren Sie

es> mir, e§ ift ba§ ©elb, meldies id) für ben £errn 33a ron ein=

gefammelt bjabe, id) mödjte e§ oerlieren. — 2Bir muffen auf

längeres bleiben un§ gefaxt madjen, fügte fie binju. 9Benn e§

.^linen möglich märe, mir ein Sager gu bereiten unb etroa§ ÜEBärmenbeS 30

gu geben, bajj bie Matte nidit gur 2Bunbe fdjlägt!

So |atte fie bie SBefonnenljeit für fieb unb ilm @r ftanb

fprad)Ioo, bleid) unb ftarr, mie eine SBilbfäute; bie üBergroeiflung

müblte in feinem bergen unb lief; fein lauteo SBort über bie

Sippen. vVl.U a,ab i()in i()re Stufforberung Seroegung, er eilte nad) 35

bem Saume, bintcr bem er feine SBetbtafdje abgelegt baue. ©ort

fal) er aueb ba§ unglücflic^e ©eroeljr liegen. SBütenb ergriff er e§

unb fdjtug eo mit folc§er Mraft gegen einen Stein, bafi ber Sdmft

jerfplitterte, bie Saufe ftd) bogen, unb bie Sdjlöffer oon Ujren
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Sd;rauben loöfprangen. Gr vcnnünfdjtc ben %a§, fid), feine £anb.

3u bem 50iäbd)en guritägeftfirgi, roeld)c3 fid; auf einen 'Stein beS

$reiftul;l§ gefegt fyatte, fiel er il;r gu Ruften unb ffcfjtc, ben Saum
iljreS föletbes füffenb, unter heftigen ^ränen, bie nun auä feinen

5 Slügen mit Giemalt Bradjen, fte um tf;rc Vergebung an. Sic bat

üjn, bodj nur aufgufte(;cn, er I;abe ja nicjjt bafür getonnt, bie

9öunbe fei getoi| nid)t bebeutenb, er möge d;r jcijt nur Reifen.

(ix richtete il;r nun einen Siij auf bem Steine §u, inbem er bie

2Seibtafd;e auf benfelben legte. Um tljren feaU banb er fein Turf;,

10 um tr)re Sdndtertt legte er lod'er unb lofe feinen 9tod'. Sic ict.Ue

fid) auf ben Stein, er nal;m neben il;r Sßlaij unb bat fte, gu ibrer

(Meisterung ibr ^aupt an feine 33ruft gu neigen. Sie tf;at e§.

SDer SDlonb mar in wolliger iUarbcit über einen £etl be§

.^immc(§ gebrungen unb befd)ien faft tagbell bie Betben burd) einen

15 rof(en ^ufaH einanber fo 9tabegerüdten. £sn ber nertrattlidiften

%'il;e fajj ber $rembe mit ber g-remben, fte ftiefc leife ©djtnergen§

töne an feiner 33ruft au%, unb tum feinen Sßangen floffen unouf=

Ijaltfam frönen. 9ftng§ aber um fte ber verbreitete fid; nad;

unb nad) baei Sd;raeigen unb bie (iinfamteit ber 9iad;t.

20 (i'nblid) mollte e§ ba% ©lud, baf? ein fpäter Sßanbcrer burd;

bie ftorufelber ging. 35er Stuf be§ Jägers erreichte fein Dljr, er-

eilte I;ergu unb rourbe nad; bem Cberbofe gefd)idt. 23alb barauf

liefen fid; ^ufjtritte l;ügelatP$ommcnbct nernehmen; e§ untren bie

.Unedjte, roetdje einen Stragfeffel mit Riffen bradtfen. SDer Säger

25 beb bie SSerrounbete fanft l;inein unb fo gelangte fie fpftt in ber

dlad)t unter baS Cbbad; il;res alten Oiaftfreunbes, ber fid) freilid;

fel;r vermunberte, bie Grmartete in biefem $uftanbe anfommen

gu fel;en.

15
=
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Gegenseitige Offenheiten.

'TVeie QkQtn rtm Öflifon —
-+-J Dta roofft

v
\l)v fagen —

5 'ftein, .\>elifon roili id) fagen, id) fyabe mid) früher üerfprodjen.

— iDiefe otogen am §elifon, unter tueldje id) als Huablein ge=

riet, fjatten eijebem einen üBunb jur SBerfeinerung tfjrec
v
£>ol(e ge=

ftiftet; äußerte 3Jlündjt)aufen.

(i'o freut mid), rief bcr alte "öaron, bafs mir jetjt unter baä

10 3>ief) fommen! Stuf bieien ^ßunft in (Suren -öiftorien mar id;

immer nod) einigermaßen gefpannt, benn ba§ anbere, roaö 3f)r

feitfjer oortrugt, wollte mir nid)t meljr redjt unterbattenb fdjeinen

— nefjtnt miro nidjt übel, SQtann, aber Offenheit mufj unter

Areunben fein.

15 SSerfte^t fidj am Sfanbe, fpradfj SRündj^aufen feierlidj. Sie

3iegen atfo . . .

öuter -Dteifter, fannft bu mir jujtdljern, bajj in ber ©efd)id)te

nid)t3 üorfommt, roa§ mein 3artS^fü^I beteibiget? fiel ba§ jjräiu

(ein ein. 3ie nannte 3Jfcimd>ljaufen feit einer erfyebenben B^ene,

2j bie fid) jioifdjen ilmen oor einigen Sagen zugetragen blatte, bu.

Ocidjt baä (SJeringfte, iDiotima=@merentia, antwortete ber JreU

licrr. 3u jener §Bief>art geboren jmar ber üftatur gemäfi Söcfe,

aud) fommen biefe in meinet Otfefdjidjte oor, id) roerbe aber betifat

fein unb fte bie (Satten ber 3ie9en nennen. ferner tritt ein

25 "Dtifttafer auf, ber foll ba§ Sftofj be§ TrpgäoS Ijeifjen; eine Sdjmeifjs

5. gm 15. Aap. be§ I. 9uä)i i
= 13) hatte -.'Jt'.iu.-b'.uuien feinen Aufenthalt „unter bem

Sieb/' ermahnt. — gelifon, (SebirgSftod im meft(id)en Söotien ; auj feinem 9h>rbatH)ange
ein Ben üRufen gemeintes Heiligtum, auf t>ent (Stufet uie t>urrf> einen §affd)(ag bei pegafuS
entftanbene $ippotrene Sofsqueue , n>etd)e bia)terifd)e öegeifterung oerleUjt — 21. 3>io =

tima, Sßriefterin aus ÜJtaiitinea; im 22. Aap. non ptatonä Dialog „3U3 @afrma§(" preift

SoIrateS t'ie als feine Sekretin, öölberlin hat in feinem Roman „§operion" unb in
@ebiä)ten [eine ©eliebte unter Dem iRamen ötotima gefeiert — 25. £rogäo3 heißt Der
Saupt^elb in SlriftopbaneS' Suftfpiel „S)er jjriebe"; auf einem SRifrlafer reitet er in Den
OInmp hinauf.
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fliege flidjt fidj ein — bu wirft midj fäffen, wenn id) von ber

Blauen Sdjwärmerin fpredje.

%d) werbe bitfj gong faffen, mein SRetfter, antwortete ba§

gräulein mit einem iljrer unbefd)reiblid)en 33lid'e. — §a, fagte

SDiündjijjaufen, barin bift bu bu, unb beuten Sdjweftem gleidj. 5

üffienn nur ber 33od ber ©atte ber Riegen Reifet, fo tonnen Sie

afteö anhören.

$ört, föinber, rief ber alte 35aroh Ijalb fdjerjenb, fjalb arger=

lid), biefe§ bu unb bu, unb bu bu flingt ein wenig, als wenn
ber $uf)b,trt butet. %d) btidjte, il)r bliebet beim Sie, es ift ein 10

feinerer, früherer Saut, ^dj liebe bid), Menget, unb id) fdjä^e

Gud), ^lündjfjaufen, bestjatb roill id) für eud) heiße tlug fein.

Gine 3Rariage märe nidjtö mel)r in euren Qaljren.

SDlariage! rief bas
1

$räulein unb errötete. HD wie uerfterjen

(Sie, mein üßaier, mid) einmal mieber redjt grünbltd) miff! Sie 15

ging au§ bem Zimmer.

9)iariage! rief ber greiljerr unb ergrünte. 9?ein, mein raür=

biger Slltoater, befürd)tcn Sie feine 2ftariage. £sd) fönntc ;Jb,re

unfdfjäfj&are 3Tod)ter taufenb $a!jre lang bu nennen unb bädjte

nidjt an 9Jiariage. $ur 9Äariage gehört 2(mour; id) fpüre feinerlei 20

2(mour für meine SiotinuvGmerentia. Gs ift ber Crt unb ift

bie Stunbe, $f)nen eine mid)tige Gntbed'ung 51t -madjeit. £sd) füfjle

eine 9(d)tung für jenes reine weiblid)e SBefen, bie in baö Uner=

mejjlidje gel)t, fie läfst fidj nur mit ber SBegeifterung Sü^nei für

^fjeobor 9Jhmbt Dergleichen. SESenU Gmerentia niefet, fo ift baö 25

für mid) ein Öebid)t; aber meine Gmpfinbungen ftebjen jü berfelben

3eit abgefcmbert, gleidjmm geronnen, für fid), fie fyaben feinen

SSerferjr mit ber 3(d)tung, fie führen ifjren eigenen §aü§ljali; furj,

benn Offenheit mufj ja, wie Sie felbft Ijerglidj unb bieber aus-

fpradjen, unter ^reunben fein — ^t)re götttidje ^oditer ift mir 30

tro§ alter 2ßcrtfd)ärjung, bie id) für fie empfinbe, burdjauS 311=

roiber.

Gigentlid) füllte id) ba§ übelnehmen, id) als üßater, fagte

ber alte S3aron. 2(ber mir liegt Ijauptfädjlid) nur baran, baf;

gwifdjen md) feine SJtariage 311 ftanbe fommt, unb besljalb ift eö 35

mir lieb, baf? ^l)r Steujeln nid)t leiben tonnt. Sftennt fie benn

1:
f.

ij.'ciihifuniinio'ö im „gfauft" I, 2940 : „SDtan borf ba3 ni*t oor teuren D§ren nennen,

SBa§ leufdje §erjen nicht eiithchren tonnen." — 24 f. gerbinanb ©uftao .uühne, gleiq

2)(unöt jclbft bem „jungen ?cutjdjlanb" angcf;örcnb.
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alfo in ©ottei Oiamen bu. Unter uno, beiftf ba§, nid)t oor bem

©dfjulmeifter. 2lnfang§ wärt 3$r mir als 2dmüegcrfobu wie eine

erroünfdjte 2tüt3e meines SllterS oorgefommen, aber feit ,^br fo

mandieo 9caturfpiel an Chtdj entfaltet, b/vt fid) bie 2adje geänbert.

5 ,3roar erfcfjrecfe id) oor nidjtS meljr an (hieb. äSenn v

x
sbr nad)

(Suten geheimen Grperimenten oft verteufelt rieebt, rote SRennborf,

^poubjon unb 2(adjen burdjcinanber, pffet^e id) 511 fpredjen: £Ijut

nidjts, grofje 2Jcanner fyaben üjre Eigenheiten , unb neunte eine

ftarfere Sßrtfe ;ToppelmopS. $dj ()alte ti'ud) uürflidj für einen

10 großen 9Jiann, aber — jum brittenmale fei e§ gefagt: Unter

^reunben mu$ Offenheit fein — o&fdjon id) Gure Qualitäten

roabjrbaft anerfenne — ^fyr feib nadjgerabe für mtdj ein £ert

geworben, Bor bem id) eine ftille 3lr>erfion nerfpüre.

sT)iünd)l)aufenci fangen nahmen bie $arbe be§ 2maragb$

l.-, an, bie boppelfarbigen iülugen jroinferten jum £eif, 511m SfeiC

leudjteten fie r>on £ brauen. Gr griff in Ijofyer ^Bewegung nad)

ber A>anb feinec. 3.\>irteo, führte fie an fein §erg unb rief: SOBie

bonle id) ^[)nen für biefeö rüd'ljaltslofe Weftänbnis! $ft bao nid)t

eine anbere unb männlichere ©efinnung, frei Ijerauö ju fagen, ma§
20 einer auf bem $ergen bat, alo jene altbad'ene G'mpfinbfamfeit

unb bjöflidje 2d)eu, bie Schlangen im SSufen näfjrt unb auf bie

Sippen 5iad)tigal(en fdjtctt?

Mann benn nid)t ber beutfdje üDtcmn jum beutfd)en 9Jtonne

fagen: iDu bift ein 2'd)afßfopf — unb bennod) mit ibm in 9tuf)e

25 unb ^rieben leben? rief ber alte SBetron eifrig.

Siann id) Sie benn nid)t für einen alten (5'infaltopinfel balten,

unb niditobeftomeniger Sie fyerjlidj lieben? fdjrie ^ündjtjaufen.

©ruber! fdjludjgte ber alte 83aron unb fiel feinem ©afte um
ben £ai§, ©ort foll mid) nerbammen, menn beine ©efefffdjaft mu-

co nid)t oon .^erjen abfdjmed'enb ju roerben anfängt, $d) meinte,

bu roürbeft mir bie Journale erferien, aber bu fommft mir nad)

unb nad) alberner oor alc-. irgenb ein Journal.

Nlaubft bu benn, trüber, uerfe^te ber 'Jyreiberr unb gab

feinem SBirte einen &u% bajj id) eine Stunbe länger bei bir unb

35 bei beiner fd)rumpflid)ten ^oditer nergäbnen roürbe, roenn id) nur

irgenbroo anber§ D&badfj unb etwas ju Beiden unb ju bredjen blatte?

2Me bemegten Beiben SDcanner lagen einanber lange fpradiloc-.

6. £ie geilqueHen nun !Rennbor{ im !RegUrung§be}irf ßaffel tcüelicn in breierbigs

faliniidicn 2*iuefoIqueUen.
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in betx Strrmn. 3 uer ft erhielt Der 2Btrt notdürftig feine Raffung

roieber uno ftammelte: Mein "Sruber olfo?

3)ein SBruber! flüfterte ber ©aft —
Unb in be3 2Bort§ uerroegenfter ©ebeutung!

2)er Sdfjulmeifter trat ein. Sie neuen J-reunbe raupten ifjre

3lugen, ber ©cljulmeifter a6er fagte: 2)a§ gnäbige Kräutern laßt

anfragen, ob, roenn fie nueberfomme, feine 2tnfpiehingen, bie ilnr

unangenehm uüren, metter oorfatten roürben? $fjr Sater fanbte

hen 33oten mit ber beruljigenbften GrfUrning l)inaus, roeldjer bie

3iad)rid)t l)tnjugefügt rourbe, tafi nichts als bie größte gegenseitige 10

Offenheit im 3immer f)errfdt}e.

3ßS ba§ Kräutern, nod) eine leichte 3t5te auf ben "Sangen,

erfaßten, ging iljr 9ftünd$aufen entgegen, füfUe, rote er pflegte,

il)r bie §anb unb fagte emft: .Heine ÜJfariage, meine T>iotima=

(Smerenria! 15

^eine 9Jhriage, mein SDfceifter, erroiberte bao Fräulein in

roitrbiger .Haltung.

So ftanben bie beiben jungen Seilte ofme 8ieBe§= unb

^eiratsgebanfen einanber gegenüber; ifyre toinl)? blieben »erbunben.

Ser SBater trat jroifcfjen fie, legte feine 3tedjie, roie fegnenb auf 20

bie nerbunbenen £änbe, blidte gen §immel unb rief: üftie in

biefem 2eben eine SJiariage!

Sie Siüljrung beg 3(benb5 nur grof3. 2)er 3iegen am öelifon

rourbe nicfjt roeiter gebaut. .Heine ber brei Sßerfonen, roeldje auf

bem äöege ber Djferxtjett einanber fo nalje gerüeft uviren, moijte 23

einen "öiffen in otn "Ucunb nehmen. 3)er Scfjulmeifter, melier

nidjto von bem ganzen Hergänge begriff, aji alles auf.
v£on ben tieffinnigen »ftemerfungen, roeldje 9J!ünü$aufen an

biefem 3l6enb2 mitteilte, fjat bie ©eidjidjte folgenbe beuu'orr.

Sie 3^tt »erlangt 2öaljrljeit, bie ganje SHhfjrjfjeit,, ni.1)to aU sa

bie
v

XÖ.t()rt)eit. Go muß nod; ba()in fommen, bajj feiner bem

anbern eine Dljrfeige übelnehmen barf, roofern festere nur auS

einer teuren Überzeugung entfprang. .Hein Briefgeheimnis, fein

$au§geljeimni§! Stffe biefe ob)"oleten begriffe muffen fallen! 3ttte8

muß öffentlich fein! Sie Spalten ber Leitungen bürfen fiäfj felbft 33

1. 2(r.u:vö „Son Äarloä" I, 9, 992 : -SicIoj. ?:r in.-inige. fttirqiÜ3 9ofa. Sluferoig

Unb in beä SEBortä oerroegenfter Sebeutung. — 14= ff- Waifi Sintentö foß tru<9 tiier eine

fatirifebe ätnfpietung auf ^Jüdtter=3Ruälau enthalten fein, ber fi.ti oon feinet ©ema^ltn
(Reiben lieg, bann aber im öeben roie in feinen Sänften für fte befonbere jjfreunbföaft

unb SBeretjcung geigte, aud) roiebec mit it;r jufammenlebte.
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ben ^Beobachtungen über Die Vorgänge be§ Drts, itjoljin niemanb

fcfjicfen 51t fonnen Maifer M.ul ber fünfte bebauerte, ntd;t uer=

fc§Uefjen.

2Ba§ für ein Drt ift biefer, mein SReifter? frogte ba3

s Kräutern.

ßr fjeifjet auf (rbräifd) ©eljenna, oerfe$te ber ,"vreil)err.

W) fo, fagte ba3 ^räulem unb tljat, a$3 ob fie 2Kimdjljaufen

oerftefye.

tiefer fuf)r fort: 3tffe§ muj$ öffentlid) fein für ba§ neue

to priefterlidje ©efdjleäjt Oer ^ö.rbrbeit! (
s)ott ber fem l)at jroar §erj

unb -Oirn unter puffen oon tfnodjm, ^traten unb Tyteifcf) gefegt,

unb Deshalb meinte bie
v
Ui:nfd)l)eit lange 3'-'^/ fa bürfe mand)e6,

to.vö §erj unb §irn il)r befdpftigte, unter /öütfen oerroaljren, aber

fie ()at im ^rrtum geftanbert, eo ift ein Sßerfeljen bei Oer 3d)öpfung

i5 oorgefaffen. ©ruft unb Hopf fofften eigentlich mit ©taSfdjiebern

erfdjaffen werben, uns nur bamafö, im orange ber ©efdjafte,

überleben roorben ift. $c§ roeijj biefeS oon 9loftrabamu§, ben id)

für-; lief) fprad), unb Per e§ von ©ort unmittelbar Ijat.

23er ift 5ftoftrabamu§? fragte ber alte SBaron.

20 (iin emeritierter Sßrofeffor ber ^caturgefd)id)te ju Serben,

antwortete ber ^reifyerr, nafpn ein Sic§t unb empfahl fid).

ftadfj 3ftünd$aufen§ 2C6gange fagte ba§ ^räutein ju il)rem

Sater: Damit nie mieber eine 2fnfpielw»g ber ^(rt, rooburef) id)

fyeute au§ bem 3intmer gefd)eud)t to.trb, uerlaute, bin id) im

25 ©egriff; obnen, mein SBater, fobalb ber §err Scfjulmeifter fid)

entfernt baben mirb, eine große Eröffnung ju tl)itn. Der 3i)ul-

meifter ging unh murmelte: !rjc§ roerbe beute meinen Gsntfdjlufj

faffen. 3)er alte '-öaron, roelcfjer eigenen ©ebanfen nad)l)ing, borte

auf feine £od)ter nicfjt l)in, fonbern oerlief; mit "oen SEBorten: Crs

so ift eine Sd)eiben>anb gefallen unb id) roerbe mir nun ^id)t fdjaffen,

ba§ 3iwmer.

Gmerentia batte üd) — roie fie fagte, au§ ro:iblid)er Sc§am>

Oaftigfett, unb um hen "ötid be§ Sateri ju meiben — mit bem

itntlifce ber 2Banb jugefe^rt, afe fie fid) anfdjicfte, bie grofje @r=

3.-. Öffnung §u tljun. Sie bemerfte batjer ben 3t6gang ifjre§ SSaterä

nid)t unb fprad) eine geraume 3'ü bie tiefften A>er^noange(egen=

it. JIoüvaoamu-5. üJiajaet KJtte=bame, berühmter franjöfifd)er äftrotog, beffen

0octbe im erften gfauftmonotog i<. 67 cicoeittt, ftorb ;u Salon am 2. guli L56e. 2:iue

„pvopbcy.-imijioit" rotten ein oerboteneä unb beSljalb um fo eifriger gefndjteS •öaa).
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Iictten bor tauben 95>anb gegenü&er au§, bis fie, fyingeriffen r>on

i()rem ^feuer, ficf) plübltd) ummenbete unb fal), baf? es ifjr an

einem §örer ferjle unb, rate fie oermuten mußte, immer gefehlt

r^abe. £a blieb i()r baö 2Bort snüfdjen ben Sippen baften unb

bei* 9teft ilu'er ©röffnung im Ijerjen ftocfen; ftumm unb verbriefe

lidj fudjte fie iljr Sager auf.

3nmtcs finptirl.

Ser 2hitor giebt einige notroenbige Grfläwngen.

£ie 6e()eimniffe bes Sdiloffes, meldjes id) audi mol)l ferner^

l)in 2dmid' ; 2dmatf=3dmurr nennen muf?, roetl idj irjm, roie vielem, 10

roa§ in biefer Öeid)id)te norfommt, leiber nidit ben redeten Hainen

geben barf — bie ©efjetmniffe bes Befagten 3d)loffeo, fage id),

niri)t über bie ©ebüljr unburd)bringlid) ju madjen, ntufj l)ier teil=

meife beridjtet roerben, roa§ bie brei Ijanbelnben Sßerfonen mit

tljren Neben gemeint Ijatten. 15

3Jiünd)[)aufen mar nidjt fobalb auf ber Stammburg berer

Don 2d)mtd=^urfelig=C'rMenfd)eud)er in ber §3occage 511m 2Bar-$en=

troft mann gemorben, al§ feine 3lnioefen|eit in betn ©emüte be§

33arons, feiner Sodjter unb. beö Sdmlmeifters grof?e unb ver=

fd)iebenartige Söeroegungen l)ernorbrad)te, nüe benn ein bebeutenber 20

SJienfdj niemals in einen Äreisi tritt, ofme baf? oon ilnn in ben

üBerfjättmjfen be§ .Üren'es Ummanbelungen ausgeben. 35er &rei§

unieres 2d)loffes batte ficf) bio ju ")Jiünd)liauiens xXnt'unft non

feinen Icibenfdjaftsloien (5'inbilbungen fttfl ernährt, e§ fel)lte aber

rnel, bafj biefer ibnlltMje $uftanb feitbem nod) fortbauerte, uiel 25

mel)r mürben bie brei ^(fabemifer tum 2dmitf=2dmatf;2dmurr in

entgücftetn Mcr^t'lopfen, brennenber Neugier unb emfter 2elbft=

betrad)tuug umgetrieben.

Gmerentien mar baä entgücfte ^erglfopfen zugefallen.

Sie blatte Shtcciopuccion ben Birmanen aus 2iena, ber 30

eigentlid) ber Sßrätenbent tum £>cd)elt'rain mar, burd) alle nieberen

füllen lünburdi, melcbe Saune ober tiefbered)nete 2lbftcr)t il)n an=

zulegen getrieben, erfannt. Tas Merz ber grauen ift in folgen

fingen ein fidjerer SBegroeifer; Xamajauti fatj beut SBagenlenter

.".1 f. „SRala unb Ztamajanti" eine ber iMiönften Eptfoben bei grofjen inbtföen §etben=

gebiete? 3RaI)ab!jarata, überfejt von gfr. Stücfert im il'. Sbe. feinet poetifc$en SBerfe,

neuerbingS oon K. a. 0. Sdjaä in ben „Stimmen Dom ©ange§" nntev bem jEitel „92a(obana".
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beö Münigs SRituparna fofort an, baf? in if)m ibr ©atte Oiala bie

^ettftfjc fdmnnge, J£r)eobolinbe von dauern mert'te gar balD, als

fie bem angeblidjen Areiwerber ben 23erf;er frebenjte, baß er if)r

beftimmter Bräutigam "Jlutljarit, .Honig uon Sontbarbien, fei, unb

5 eä mölnte nid)t lange, fo nutzte Gmerentia, woran fie mit —
bem Gebleuten ftarl 23utten>ogel mar.

(SrfdfjredH nid)t, meine teuren! £ie 2ad)e batte fid) ganj

natürlid; jugetragen, nämlidj folgenbermafjen.
sJ(nfangö mar bie

©eftalt be$ fo fefjnlidj jurütferwarteten Oieliebten mie ein 2raum=
10 bilb oor ibr auf unb nieber gewallt, nad) unb nadj blatte ba§

Jraumbilb beftimmte ^üge angenommen, enbiid) midj jeber Zweifel

unb mad)te ber geuüffeften Giewifsbeit "Kaum.

2)cnlt an (i'merentienS Bewegung, alo bie beiben Jrembliuge

bie 33urg ifjrer SSöter betraten, al§ aus bem üDtunbe bes IDienerS

15 bie oerljängntsoollen 2Borte: SBtumenrjut unb Sauferfdnirg, erflangen,

al§ ber Xiener ielbft mit bem improtüfterten
s8lumenb,ute unb

Sauferfd^urge oot ibr ffcanb! 2Bar Üjrem Weifte nietjt feit fo Dielen

^al)ren ber Saufer afö Vorläufer be§ dürften von .^edjelfram

erfrfjienen? SDa ftanb nun ein ßaufer uor tljr, ba§ bunte 3£afdjett=

20 tud) al§ Sdfjurg um bie .vnifte gerounben, ben Strauß uon [Jetb*

blumen am Mute, fein gembbnlidjer gemachter Säufer, nein, ein

unmiUfurlid) jufammengefügter, ein 2d)itffal<5laufcr!

(i'ö buvdHud'te iljr .nerv 2Berat fie in biefetn 2tugenbücfe

ben SBinf ber bimmliuiien 2Jtädjte nicfjt begriffen (jätte, fo mürbe

25 fie fid) felbft Ijabcn oeradjten muffen. 2ü>er norftd)tig, (rinerentia,

flüfterte fie bem pod§enben bergen ju, uorftdjtig, bafj bie lefcte

Jäufdmng nidjt bie fd)Iimmfte werbe!

2ie ridjtete jene tieffinnig prüfenben fragen an 3Jlünd)^aufen,

meldie er fo wenig oerftanb, alä bie unglütflidjen Sefer be3 erften

so Teiles btefer Gkidnduen fie roerben oerftanben baben. 2Künö§=

Raufen aber gab ibr barauf bie befriebigenbften antworten. 3e$t

war fie öerfidjert, bafc i()r burdfj 23lument)ut unb Sd^urj bie @r*

fdjeimmg be§ dürften von ^edfjelfram angefunbiget morben fei.

xHber wo, wo weileft bu? fragte tr)re fet)nfüct)tige Seele.

-.Wund)bau fen begann ju enablen, ein £ag nad) bem anbem
uerftriri), Wueeioyuecio blieb unfiditbar. Jfjr ©emut litt unter bet

unruhigen ©rroartung. (i'nolid) fafjte fie fid) ein ^erjj —- was roagt

3 ff. Bie Srautroerbung be§ Cango6arbenlömg3 Odainiri crjätilt !ßaulu3 Siafonitä im
IH. 1(11*0 80. Statt, [einer „®efd}i$te ber Öangobarben".
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nidit ein liebenbeö 9Bet6? — unb fdjüdjtem fagte fie 311 bem 2)iener

.Üarl 33uttert>ogel eines !Jages, gerabe als fie ifm ben 9Rod 9)iünrf)=

bauienö ausflopfenb fanb: Marl, fein Sie rcaljr gegen midi! 2Öo

meilt ber ©rötere, in beffen Ticnfte Sie eigentlid) flehen?

$arl SButteruogef lief? ben Älopfftod finf'en , rifj bie 2lugen 5

auf, fpudte, roie gemeine Seute bei Verlegenheiten 31t tfrun pflegen,

auö, unb fagte: SJtid) foll ber Teufel fjolen, roenn mein £err

gröjjjer ift, alö id), unb id) fenne feinen ©röteren, unb mit meinem

dienen fjat eo 311m längften gemährt.

SÖie? fragte ba§ Fräulein in ()öd)fter Spannung. 10

Tonn biefe Monbition gefällt mir nid):, unb id) werbe mid)

balb auf meine eigene §anb feiert, fuhr Marl SButteroogel fort.

2öa§? rief baö Fräulein, uon einem übermältigenben ©e=

bauten erfdjrecft. Sie manf'te unb mar einer Chnmadjt nafje.

9Jlüncr)ljaufen, bem ber Wiener mit bem cRod'e ju lange machte, 15

tarn in ^embärmeln bie treppe Ijeruntergeftolpert unb fing bie

Areunbin auf. Sdilingel, mäo tröbelft bu mieber? Sauf jefct

unb i)o!e Gffig für baS gnäoige ^räulein! rief er Marin 31t. tiefer

oerfeite trotzig: 2>d) bin fein Sd)Iingcl, benn Sie geben mir feinen

8ör)n, aber ©ffig ttiuc id) t)o(en am üBarmtjerjigfett. — 9Mndj= 20

Raufen, flüfterte Gmerentia in ben 9(rmen be§ ^reiljerro, Sie

fefjcn mid) in meinem ©ct)merg unb geigen mir ein mcnfdjlicr) §erg.

©djtnerg nenne id) biefe Stimmung, beim aud) bas ttbermafj ber

Aicube fann melje tfjun. £sd) bin in einer unauöfprcd)lid)en 3>er=

faffung unb beidiroöre Sie, mir gu lagen: Sinb Sie unb Sljr fiarl 25

bie Vorläufer jemanbeS, ober finb Sie . . . 9Küncr)Ijaufen fuljr

feltlam jufammen, gitterte mit ben üftafenffügetn, fal) fid) fd)cu um,

lief} Gmerentien nid)t auorc'ben, fonbern ftotterte liaftig: 2Ba§ 2>or=

läufer? Saffen Sie fid) bod; nidjtö in ben $opf feijen, meine £io=

tima. ©Ott nerbamme mid), menn un§ jemanb nachgelaufen fommt. 30

28ir finb ba, id; unb mein !£augenidjt§ oon Söebiertten, unb man

nurfj uno nehmen, roie mir finb, unb nid)t malmen, bafj nod) ein

anbercr uns folge unb Ijier auf bem Sdjlojfe antontmen fönne.

2(ll"o ift e§ flar unb entid)ieben, mein ©lud! rief ba§ Aräulein.

Ter SBebiente Marl Vuttemogel fam mit (iifig. ©merentia fprcct}e 35

fid) unb i(rr ©lud jcl.u ielbjt am.

3 f. goang. üiJattfiBi XI, 9: „SBtft bu bor ba fommen fott, ober Jollen nur eine* anbern

matten?" — 21
f.

iiietia in „SBaDenfteinä £ob" I v. 10, 9 »88 jum f$roebiföen Hauptmann:
,,©ie imben und) in meinem @ä)merj gefefin

|

Unb mir ein meniailuh vev, gegeigt"
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glätter auo iSmerentias £atjebud)e.

„2£a3 Vorläufer! ®§ fommt uno niemanb nachgelaufen"

— unb: ,,'^d) fenne feinen ©röfjeren, biefe .Uonbition gefällt mir

5 nicht, id) fe£e midj auf meine eigene §anb." — So bat benn

alfo be§ 2d)idmlo ßetdjen redjt. SBlutnenljut unb Sauferfdjurj

beuten nid)t in bie ungeroiffe Aernc, nein, in ber nädjften -Jcärje

l)ält fiel), ben meine Seele eroig lieben wirb, mein Aürft, mein

jreunb, ber Birmane von SRtgja ! 9cadj langen üßrüfungSjaljren fdjlägt

io bie Stunbe ber 2Biebert>ereinigung, bie 2lugen meineo JreunbeS

Indien mid) unter ben Süditern tum ßion, unb Sulamitlj fdjläft nid)t,

bie Taube. Oiiemanben fenbet er noraus, „gleidj fommt er felbft,

er ift im Sdjloffe, Denn eo läuft iljtn ja nientanb nad)" — er ift

oa, benn „er tonnt ja feinen ©röteren". — ©lücflidje ©tnerentia!

sie

15 xHber melcber von beiben iff§? — ^ft'ö ber Ai'eitjerr, ober

lüft bu e§, $art? .v>ier prüfe, liier fei bebadnfam, t)ier jeige

beinen gangen 2d)arffinn, §erj! —
>.

3(d), baö §erj ift ftumm. Ü.Kündjdaufen unb Slavl finb mir

beibe gleichgültig. Tao ift nun berrliri) für bie ferneren Sefdjlüffe

20 be§ WeKuitf*, ba id) befn dürften nur greunbin im reinften Sinne

be§ 2£>ort§ fein nüff, aber übel für ben xHuaenblid".

*

£enn icf) erfenne ben "l'lan beö Sßrätenbenten tum A>ed)elfram.

Unter ber SBertTeibung null er feine Gmerentia erforfd)cn, unb

mie lierrtid) mürbe fie ibre Aufgabe lüi'en, menn fie plbfUid) uor

2.-» ben äßaljren träte unb fprädje: Aürft, Sie finb erfannt; Siebe fiel)t

mit ^(bleroblitfen, Treue lialt, mao fie gefaxt, teuren £jaupte§

leifeftec Stufen fünbet ben erfelmten ©aft!

2)afj mir beibe fo gleichgültig finb! — Eigenartige ^nai,

fettfame SBerroirrung, feftgefd^ürjter Mnoten!

*

2. Sagebudj; Serfpottung ber feit DttUienS Beispiel in ©oetfjeä „SBaljtDeraranbfe

jeftaften" iifobc geroorbenen GKnfdjiebfel au§ Jagebüdjem in ERotnanen. — n > ff . 21nflang

an baS Sjohelieb, jeborf) oljne übeveinitimimmg mit einem bestimmten Serfe.
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$>d) glaube, ber ^reiljerr ift'S. 3Sir ftanben r)eute am Gnten=

r>ful)l, frieblid) fifdjte bas ©efieber nad) bcm grünen #lott ju unfern

^üjjen, ein erquidenber Sembregen fiel fanft »out grauen Fimmel,

ber gfreitjerr ergäljlte mir eine feiner finnigen OJefd)id)ten, rote er nor--

längft burd) ein Senfpflafter, auf bas öaupt gelegt, unb beffen $\dy- ö

traft fid) ein ausgefallenes Sein raieber eingerenft Ijabe — mein

93ufen mürbe fo roett, mir mürbe fo rool)l unb fo rael), fo — fo
—

^umme Störung! £>a merbe id) gerufen, um Sped auö=

jugeben. 2£o bie Sisbetl) nur bleibt, bie Öanbftreidjerin, baö un=

nütje ©efd)öpf? £ommt fie raieber, foll fie es entgelten. 10

9£em! 9?ein! 9? ein! Sa§ ©eljeimnie marb offenbar. Äarl

ift Stucciopuccio! 3)a fi£e id) in ber tiefen Stille ber 9Jcitter=

nad)t auf meiner einfamen Mammer unb vertraue eud) ftummen

blättern bie munberfame s
J>oft. $a, rounberfam mufj id) raol)l

biefe Fügung nennen, raeldje §um jmeitenmale ben ^infjfnatfer 15

entfdjeibenb in mein Seben blid'en läft.

^d) ftanb l)eute in ber $rüt)e fdjon mit einer glitte t>on

2lf)nungen von meinem Sager auf. ©ie Strümpfe faljen mid) fo

bebeutenb an, in ben Pantoffeln mar ein ftilleS Söefen unb Soeben,

bie lange Sdjnuppe bes s
)iad)tlid)ts, raeldjeö l)erabgebrannt mar, 20

mies tieffinnige Figuren. 3fr e§ mir bod) einmal beftimmt, bajs

niebts gemöl)nlid) um mid) fein fann, bin id) bod) in allen meinen

£agen bas Spielmert bunt'ler, Ijorjer 9Jcädjte gemefen!

SSJlein <<oaupt mar mirr unb rauft! £>d) fttejj bas ^enfter

auf, bie glütjenbe 2öange im UJcorgenrainbe 311 füllen.
s^on 9ii^a as

I)atte id) in ber 3cad)t geträumt, 00m 9Jceer, r>on ben Sllpen. 3)te

beißen $uben batte id) auf bem l)bd)ften 6)ipfel gefet)en, bie mid)

nad) ber fdjrecftidjen Mataftroplje ben (S'ttern bradjten. Sie ftanben

in einer ©lorie uon Sounenftrablen, Ratten SdjmeTg in ben oügen,

unb id) jjörte Wn einen 311m anbem fagen: 3)aj3 man uns gemalt so

l)at 311 guten Staatsbürgern, ba§ ift bie SErauer öon unfren Seuten

in ber Wegenraart, moraus fie malen Silber unb fdjreifcen Sßerfe. Tic

alte $eit, bie alte ;>eit mar beffer, %\fob, rao mir 'nun liefen, roie

unfre SSäter in ber ÜÜBüfte Sin, bie ba lieget jratfdjen (S'lim unb Sinai.

(Sin bebeutenber bräunt, ein propbetifdier £raum! 3Ba§ 35

Dlofe i'. S3uc$ xvi. 1 : ,J8tm ©Km jogen fie, unb (am bie ganje ©emeinbe ber

fiinber 3§rael in sie SSJüfte 2iu, sie ba liegt jtoifajen iSlim unb Sinai, am 15. 'Jaae bes

anbem 3Jtonben
f
nadjbem fie au§ ägnpten gejogen waren."
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roeif? id) von ber SBüfte 3m, bie ba lieget jnrifdjen Glim unb

©inai? 3>m Traume lernte id; btefe ebräifcfjen tarnen; bie

IjöJjere .fmnb roollte mir einen 3BmI geben: Sielje, id; bin ba itnb

werbe roirfen ein Sßunber in beiner $ßäf)e.

$d) fat) jum gfenfter l)inauö.

äavl trat unten in ben .<5of. -fummeltaufenb Saframent!

rief er, friege id) fyeute mieber nidjts ju treffen? — ©ntfe^Kdje

9tu§brü(fe für baö Xagebudj eine* garten SDiäbd^enä! aber id) mujj

ja alles treu mit ben fleinften 3ugen beridjten.

10 2>er Saut jener 9Borte bradjte mir alte (Erinnerungen §us

getragen. 3Bie au§ roetter ^yerne brang es, gleid) ber Stimme,

bie mir einft lieb mar, in baS Dl)r! SMefe fonberbare
v

JlI)n[tcfj=

feit ber Xöne, ba§ gfludjen — ber $ürft pflegte audj biSroeiten

31t fludjen, bod) bebiente er ftd) meljr ber fogenannten ferneren

15 2lngft — mein Sfraum tum %tifäa, bie trauemben ^juben, bie

2Büjie Sin, bie «Seidjen am ÜRadjtlid^t, ba§ Sßantoffeltoefen, bie

bebeutenben Strümpfe — — —
Marl fetjte ftd; auf einen Stein im $ofe, fagte: ^d) mufj

mal in ben %a\d)en fudjen — fudjte in ber linfen oadentafdje,

so rief: 3ta, roenigftenä nod) ein paar alter, überjäfjriger Oiüffe gegen

bao SSerljungem — griff in bie anbere 3?afdje, 30g barauS l)er=

vor — — —
$dj bjelt mein £erg mit bebenber ftanb, ging in bie 3peife=

lammer unb fdmttt für Marin ein Butterbrot — —
25 M) fann nidjt meiter fdjreiben — bie ©rinnerung über*

roättigt mid; — meine Sßulfe fliegen — —

%d) bin rufyiger. ©eftern fdjroamm ber Segen, ber mir

geworben, ein buntoermirrenber A-arbenkbimmer öot meinen klugen,

beute bat er fidj jum entjütfenben SanbfdjaftSbilbe auSeinanber-

so gefegt, in meldjem jeber Saum fpridjt: 2ftein Sdjatten gebort Dir,

unb bie gematte Duelle flüftert: Sdjmefter, rutje an meinem SBorbe!

%d) trat mit bem Butterbrote leife Ijinter ®arl Butteroogel.

3um leitenmale ftel)e ber Sftame in ben Blättern! Gr batte mid)

nid;t fommen (jären unb fnadte rubig mit bem ^nftrumente, roeld(je§

85 er au§ ber redeten sjjacfentafdje gebogen batte, feine SJttiffe auf.

^d) fal) il)m über bie Sdjulter. 2(ber ad)l ba roanften

meine Mniee, id) lief? bao Butterbrot fallen, Marl lief? Den üftufc

t'nad'er fallen, id) fjob ben -Jiuftfnad'er auf unb Marl bob ba§

Jfmmennann? SBerfe 2. 1. 16
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Butterbrot auf! £sd) brüd'te ben Sftufjtnacfer an meine Sippen.

©r mar e§, er mar eS! — 2)er alte, treue Änad'er, bie erfie, auf

SRucciopuccio Ijinbeutenbe Siebe! D ilnt, iljn ()atte idj gleidj ex-

fannt. Unb I)ätte id) i£)n benn autf) oerfennen tonnen? bc§

SÖlenfdjen 9(ntlitj unb ©eftatt manbelt fid) (eiber mit ben Sahiren, 5

ein 9iufjfnacfer bleibt, mas er mar.

2td), bitter^fdjmerjlid) mar bennod) biefeS 2Bieberfet)en ! !£>a§

teure Heiligtum meiner ^ugenb fal) mid) an, mie eine 9hiine.

SBon bem fRot ber Uniform mar ber brennenbe ©long gemidjen,

bie $arbe ber Unterflciber lief; fid) faum nod) erfennen, erlofdjen 10

maren bie fdjönen, grellblauen Saugen, ber 9Kunb Ijatte burd) baö

beftänbige Gnaden feine befte Äraft verloren, einen §ut trug er

f'aum nod), nur ben Schnurrbart tjatte bie SJiifjgunft ber 3eitcn

oerfdjont; er l)ing fd)roarg unb voll mie in jenen golbenen Sagen

über ben alt unb mübe geworbenen Sippen. 15

(Sin Strom oon frönen befreite bie Bruft. Sann fafjte

id; mid) unb bad)te an mid) unb mein ©efdjicf. $art tjatte baö

Butterbrot oergefyrt unb fal) mid) grof, an. (Mt, rief er — id)

mufi ja feine eigenen ©orte brausen — baö ift ein riärrifdjer

$erl? — $d) I)abe ben Sdjurfen einmal oor vielen ^afjren in 20

einem italienifd)en Sabeneft aufm $el)rid)t lünter'm ^aufe S^
funbcn. !^d) ftedte il)n 51t mir unb braudje il)n feitbem fort=

roäljrenb, unb ber 9iad'er — id) erliege faft ber Qual, foldje Söorte

gu fd)reiben — ift immer nod) gang. 3)agutnai biente id) bei

mergeln Berliner ßbclleuten, bie baö Bab brauchten unb fid) 25

gufammen einen Bebienten breiten.

$ürft, fagte id) ernft unb gehalten, oerftelten Sie fid) nidjt

länger. 2ßeber 2>l)re Beb'ientenjade nod) bie fd)eufUid)en 2lu§s

brüd'e, 51t benen Sie !^l)re ebeln Sippen gnringen, um unerf'annt

511 bleiben, täufdjen mid) ferner. — „2ßa§ Vorläufer! tio fommt so

unö niemanb nachgelaufen/' unb: ,,3d) fenne leinen ©röteren/'

bie bebeutenben Strümpfe, baö Sßantoffelroefen, bie 3eid)en on ber

Sdmuppe bcö 9iad)tlid)tö, mein Traum oon üftigga, bie trauernben

^uben, bie SGBüfte Sin, bie ba lieget gnnfdjen (i'lim unb Sinai,

baö maren fd)on Spmbole, meld)C nid)t trügen tonnten. SKun 35

bie 9Jcelobie öftrer Stimme, ,

vM)r /vlnd), jettf gar ber geliebte

Sftujjlnacfer in ,Miver §anb, unb enblid), baf, Sie oon bem .Siehriebt

miffen unb oon ber finftern Tbat meiner oerftärten Butter, meldje

SRujjfnacfem in jeneo (ilenb oerftiefj aüeo ba§ — — mein
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(SJott, leugnen Sie bodj nidjt meiter, Raufen Sie nid)t unnül.'.c

Dual auf ein armeo üDtäbdjen, bie immer
vMivcr wert geblieben

ift! Seien Sie gut unb liebeooll, [offen Sie bie SDlaSfe fallen

unb fpredjen Sie: ©merentta, ja id) bin eo.

;. 3öa§ foß id) beim fein? rief er. %ä) bin fein eo. $dj bin,

mao id) bin — Sonnermetter!

2 eine raulje ^eftigfeit mad)te midj bod) einen 2tugenHtcf

roieber groeifelljaft. 3Benn Sie eo nidjt finb, fagte id) cntfdjloffen,

fo ift eo ^liv §err, benn einer van obnen beiben nttifi eo fein.

io
v ui) roottte gelm. üaxl Jjtett mid) aber am bleibe }urüd'.

SDlein 3RitteI Ejatte geroirft. ^d) febe rooljl, fagte er, baft es

^fjnen ein Gruft ift, roemt id) eo bin. 3llfo moltte id) Sie nur

fragen, mao barauo mirb, luenix id) eö bin?

2Benn Bie eo finb, verfemte id), fo bin $fjre greunbin im

15 reinften Sinne beo üEBort§. 3J£ein ganzes bisheriges Seben mar

eine Vorbereitung auf biefen grofjcn SJftoment. ©näbigfter £err!

3n ben §8lütentagen ber Sugenb opferten mir ber Seibenfdjaft

auf bem älltare unferer $erjen! Aür oiefeo Dpfer ift uno ber

^eiljraud) ausgegangen. 2tber ber 3((tar blieb fielen; (äffen Sie

%
2o uns auf bemfelben ber tfreunbfdjaft ein Dpfer entjünben, für

raeldjeo id) eroig, oljnen gegenüber, SSorrat befi|en roerbe.

$arl fragte ftdt) im ßopfe — ber Ungeheure! fo tljat er —
unb fagte: i^d) benfe nur immer nod), Sie Ijaben midj biof, $um

beften. .^nbeffen aber'roitt id/s uerfudjen, unb roer midj anfüljrt,

25 ben foU ber Teufet (jolen. 3)a§ b,eif3t alfo, Bie finb meine

Aveunbin, Reifst nümlid), roenn Sie meine $reunbin finb, fo

muffen Bie aud) bafür forgen, bafj id) mefjr 31t effen unb 311

trinfen Eriege. 9Senn Sie auf biefe üDtanier meine ^reunbin

finb, fo miß id)'§ fein. S)ann feljen Sie nur gletd) beute 311,

so bafj id) einmal ein redfjtfdjaffen Stücf A'leifd) friege.

©r fpiette fürdjterlid) mit mir. i£)ajj er feinen roilben §umor
fetbft in biefem großen Momente nid)t ablegte! D SUiänner, Banner,

roie gc()t ifjr mit un§ um! — (Sine ßuftigfeii ber SSergroeiflung

ergriff mid), unb in ben SBaljnen feiner au§fd)roeifenben ^aum il)\n

55 folgenb, rief id): Bie foüeu beute jroei Sßfunb ^ünofleifd) babeu!

3)a§ erfdjütterte ihn. (ir fat) mein Reiben, roeldieo burdj

ben Sdjerg fd)auerte. SEIjrcmen traten in fein 2Tuge, er fagte:

Bie finb bod) fel)r gut, unb id) bin's benn alfo. (i'r ging, über=

mannt oon ebler menfd)lid)er :)iül)vung.

16*
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£;n feinen Stfjränen fanb tfjrt mein ©efüljt, rote mein 35er=

ftanb if)n fdjon früher erfannt Ijatte. Seiner Wolle Blieb er fonft

treu. 9Kitiag§ melbete er fid) um bie groet $funb Mtnbfletfdj.

^d) gab fie ilpn unb bereitete für uns einen ^>fannfud)en, ben

Sater täufdjenb mit ber 9?ad)rid)t, bie förije Ijabe oao A-letfdj .-,

gefreffen. @r l)at e3 rein aufgegeffen; feine üBerftettung mufj iljm

bod) fdjroer gefallen fein.

2Bo bie alberne StS&ettj nur bleiben mag, ber Stfdjenbröbel?

fitöt biefer SSelt im 33ufen muf? idj nun jetjt am Aeuerljerbe

fter)en! 3lud) mar ber ^]fann!udjcn uerfaljen unb ungenießbar. 10

§eute tft eö §u einer uollftünbigen Grflärung groif<$en un3

gefommen. %d) erinnerte il)it an unlere Spaziergänge bei %liföa,

an bie SBe^fetoerfertigung, an bie fedjfte Glefantentompagnie unb

an bie töabale be§ $aifer§ aller Sirmanen. !ydj erinnerte il)n

an .s>ed)clfram unb an feine 9ied;te barauf. £>d) nannte ifjin ben 15

füjjen tarnen jener 3eit: Wucciopuccio. %d) fragte u)n, ob er

rool)l an alles ba§ nod) benfe? ©r fagte ju allem ja.

Studj in biefer nertrauten Ipiigebungsoollen Stunbe blieb er

33ebienter in 2Bort, ©ebärbe, Haltung. $dj bat Üjn IjerjUd), er

möge bod) mir gegenüber biefe fyäfjftdje $üllc aufgeben unb ber 20

g-ürft fein. @r uerfetjte, eS gelje nidjt an, id) möd)te il)tt um
©ottesroillen aufrieben laffen. — %d) null nidjt weiter in ilm

bringen, er fürdjtet nermutlidj, baf?, menn er fid) oor mir bemaäfiert,

er fid) aud) fonft nergeffen fönne, benn raeldje unenblidje 9Jlüf)e

mufj ben ^oljen biefeö angelegte niebere 2Sefen foften! 25

Sein .^nfognito l)at uermutltd) einen SDoppefjroetf. Wlid)

mollte er unerfannt prüfen, unb bann null er aud) im 33er=

borgenert abwarten, roeld)en ©rfolg feine SSerroenbungen an einige

9J£ädjtige be§ §ofeo um .'oedjelfram Ijaben werben. $dj fagte

il)in biefe meine Vermutungen in bao Nullit) unb er antwortete: .o

eö fei atte§ fo, rate id) meine.

9IMe es iljm nur möglid) geroefeft tft, mid) gu finben, ba

id) in 3Rt3§a sDiarcebille non 3dmurrenburg --Wirpitfel l)ie)V? ®ar--

über werbe id) ilm bod) näd)ften§ befragen.

2)ie (Sntuiidelung unfercr Angelegenheit muß in Webulb ah 35

geroartet roerben. Ch'folgt feine Slnerlennung al* A-ürft, fo rotrb

fid) aud) für mid) baö Stift finben. §d) erfülle mein 3d)idfal

unb bin ruhig,
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Gin§ gefjt mir aber im .S\opfe umher. Gr tjat feine ©es

mal)(in. Taö roirb meiner Stellung eine ifjrer diäten abftreifen.

v"sd) wollte ja ber fegnenbe Sdjufcgeift feines |)aufe§ fein, bie

©atten mit einanber verfolgten. S£aä fällt nun tveg. So fjält

5 um bas Se&en bod) nie gang 3i>ort.

Taft er fo gar nidjt Mueetopuceion äl)nlid) fiel)t! — S3er=

gebend müfje id) mid) ab, einen $ug oer ^orjeit in feinem (
x)e=

fid)te 51t erfpäfjen. 216er freilief) ift es benn aud) einige ^afjre

Ijer, baft mir auseinanber famen —
10 — ®ie bumme Stäbeilj fjat mir vor ifjrem 2fbjuge mein

Sdjreib^eug vert'ramt, id) mufj mid) mit gfebem befjelfen, bie alle

bequemen fdjriftlidjeit Grgiefmngen unmügltd) madjen. Sie ift ein

abfdjeulidieo ©efdjöpf
—

- unb bann fjat er ötel auägufteljen geljabt. Gr befam felbft

15 bin unb mieber von feinem .v^errn Sdjlüge. Otatürlid)! 3)te

inbifdjen AÜrften finb Barbaren.

*

2fud) 93iünd)l)aufen ift mir nun entziffert. Tiefer l)ol)e ©eift,

biefer neue ^ropbet ber "Jtatur unb Wefdjidjte mirb ber $ammer=

fjerr beo Aürften fein, ober fein Stbjutant, ober fein öofftaats^

2o fefretär, ober eine anbre biefer reinen, ibealen ©eftalten.

2lud) ifjtn mirb feine Atolle fdjroer, id) fef)e es mof)(. Sein

fdjmerjlidjeö 3ucfen, n)enn er Den öebieter gum Sdjeine anfahren

nutf;! Oieulid) tfjat er fo, alö ob er ben Stod gegen ifm btaudje,

unb ber Aürft tljat, alo fd)reie er.

25 2ftünd)f)aufen3 ©efdjicfjten merben mir jetjt ffar. Ter SSatet

nimmt fie roürtlid) unb glaubt baran $mt Teil, ^d) almete

gleid) eine gefjeime Sebeutung — unb l)abe mid) nid)t getäufd)t.

Tie fmaragbgrüne Vergebene 2lpapurin ... u. f. m. ift unfere

3ugenb, golbgelbe .halber ber Gmpfinbung grafen auf il)r, bie

so (Gebauten ber Jungfrau finb pftrfidjrot unb alle XÜufu'rungen ifyreS

2ßefen§ finb fjerb unb feufcb, rote Seblippermild).
v

)iad)ber fpoltet

fid) bie 3Belt ifjreö inneren, biefe Spaltungen unb Unterfpaltungen

werben burd) bie fedto Webrüber ^iepmener angebeutet, einanber

'zum üBerroecijfeln afptlid), roie unfere Spaltungen, bann fommt
:;.-> bie Sßrofa beö ße&enä unter bem 33ilbe beo äßadjtfrifeuri .£jtrfe=
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roengel unb fficf;t ben großen knoten imberftreBenber SBetfjältniffe,

beit 9tottenfönig gemifd^ter ©mpfinbungen.

9Jlancfjes einzelne bleibt mir freilief; in jener ©nm&oftf nod;

bunfef. äßeldjer 3Roment bes" meibfidjen £e6enö wirb 5. 53. burd;

bie $ofgen ber einzigen Süge 9Jiünd;l;aufens bargeftettt? 5

*

©in föftfidjer ©enufs ift es, 511 fef;en, tuie bas -Öofje, bae

©öttKdje unter ber ÄneditSgeftalt, in nield;er e§ I)in itnb roieber

erfäjeinen mujj, ftegreidj für ben ®unbigen t)erüor6ti^t. 2Bieraof>l

mein erlauchter J-reunb ben Stebtenten gum ©rftf;recf'en natürlid;

fpteft, fo tttjjt fidt) $ürftenblut bennod; nid;t verleugnen, unb 10

baoon mürbe mir f;eute bie @rfa()rung.

©er Sßrätenbent oon .
<5ed;elfram putzte bie Stiefeln feme*>

fogenannten §errn. $d; fmbe nun roof)l fonft bemerft, ro.e-nn icf)

bie Wiener biefes ©efdjäft Herrichten faf;, bajj fie e§ in unebler

gebütfter Steifung, mit miberlid; furzen, fd;ne(fen, f;eftigen
S

-Be= i:>

roegungen ausführten — ein unerfreulicher l'fnblicf!

®ang anbers, mas icf) freute faf;.

$arl fafj. ßr f)ieft fidj vornehm nad;täfftg ^urüdgebeugt,

er faf) faum ben ©tiefet an, fangfam fuf;r feine §anb mit ber

dürfte über biefen, ber fo tief unter feiner 2Bürbe mar, f)in unb 20

r)er — unb berührte bas gemeine Seber obenljin, nur girm 3d;ein.

^reifid; umrbe ber ©tiefet nidjt ganj bfanf, unb 5!)iünc^=

fjaufen fd;aft $arfn, ftd; uerftelfenb, A-autpelj. — ©aS ift eine

ber fd;merften Prüfungen, meiere mir biefeä ^erf;ältniö auflegt,

bafj icf;, um es in feiner gangen 2M;rI;eit 511 getanen, fo uiefe 25

gemeine $fud;= unb 3d)impfuiürter, euef;, i(;r meine reinen

Stätter, aufbrängen muj}!

2)er fyürft f;at einen ungfaublid;en Appetit. Meute uei^el)rte

er raieber eine gan
(̂

e §8ratrourft, unb fie gehörte jü ben größeren

im Greife if;rer ©dpneftern! 2)aö inbtfdje Sxlima nrirb fo an if;m 30

ge3ef;rt I;aben. äßenn fie if;m nur befömmt!

N^or meinen Df;ren fummt ein altes Sieb:

(i'inft liebtcft bu ben 9iuf;fnactor,

tUacf) bem !Kujjlnacfer ßeßteft bu nücf; . . .

32. @oett)C'3 „Sptiigenie" l\', 5, 850: „SSor meinen Cinen tönt baä alte X'ioD.
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©o roeit fann tdj'ö, ab&c bie fotgenben ÜBerfe wollen mir

nidjt Beifallen, roie oft idj'ä aud) für midj l)in finge. Dabei un§

gu erfetmen mar in bor ftirdfjterlidjen 3tunbe, roo un§ bie 3(uben

Rieben, bas ^eilige ©elöbniä.
y
Vi) l)abe ben dürften baran er=

6 innert, aber aud; er rann bte folgenben SSerfe nidjt finben.

l'itr ift es unmöglich geroorben, bem rauben .fmmor, ber in

beut tarnen: Marl Suttertrogel flattert, mid; ferner gu fügen. —
33in idj beim nid)t ein SBeib, b. tj. ein äßefen olnie alten 2inn

für Ironie; tiefem, fct)tict)tem Grnfte eingig Eingegeben? Um midj

io nidjt aus bem Silbernreife, ben ber fyürft geroäljft, gu entfernen,

nenne xd) ifjn oor ben anbern Marios ben 3d)inetterling. 2)er

SSoter ladete, als er biefe SBegeidjnung guin erftenmale von mir

l)örte. ©r t>erftel)t mid) nie. 9Jiünd)f)aufen begriff mid; roieber

gang, begriff mid), Öfjne b'ajj *eiri 3Sorf ber Grflörung groifd)en

15 unS geroedjfelt mürbe.

@r fagte: 2ßerm ber ©fei — o ©Ott, rote leibe id) — nur

baburd) nidjt fiotg roirb! $a freilief) roirb, roetm fo nad) unb nad)

über ifjm baS Sidjt uert'larenber 33ejiel)ungen unb Segeidjnungen

aufgebt, ber angeftammte 3tolg fidj f^errlid; geigen.

20 D 9)U'md)l)aufen, -Oiünd)l)aufen, großer öergenstunbiger!"

liiertes föapttel.

Blätter auS bem Sagebuc^e etneä S3ebienten.

2ludj Marl 23utten>ogel füljrte ein Xagebudj. Sa er fidj oiel

in ber 9öelt untergetrieben unb bei l)unbert §crrfd)aften gebient

25 tjatte, fo roar eS ifjm gur öeroormfjeit geroorben, Heine furge Zotigen

in feine 33rieftafd)e eingutragen, bie fidj beim bort oermtfdjt mit

2htgeidjnungen feiner 2luSlagen fanben. SDie SBrteftafdje t)atte

©eden oon etjemalS rotem ©djafsleber. 2>enn tl)re $arbe roar

burdj bie rauije %au\t ber 3e^ allgemadj ausgetilgt roorben; fie

so fatjen jefjt faft afdjgräulidj aus. SBter 33Iätter gelben, oftbenufjten

Pergamentes, auf roeldjem ber 33leiftift taum nodj eine ©pur nad)

fidj taffen rootlte, roaren eingeheftet; bie Seitentafdje enthielt eine

gemalte S3lume, mit einem -Weiine barunter, einen Keinen immer=

roäljrenben Malenber unb einen Mamm.
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tiefes ef)nrmrbige 2((tertum fdjlof? fotgenbe öersensergiefjungen

Carlos' bes Schmetterlinge in ficfj:

ßrfteS Slatt.

£en ferf;5e()nten ^uni: Sfuegeriffen r>on Stuttgart.

QaV mein ^uijjeug im üfiMrtsljauö fielen laffen. 5

SL^on ber 9iiefe feinen Slbfcfjieb nidjt genommen, ©mg 51t rafdj.

*

£en srceiunbäroansigften 5(um: 21ngefommen aufm Sd)lof?

burd; ^ferbfturj.

Sefyr niel junger unb Surft gelitten. %löif, Spangen unb

fonftigeS llngemad). 10

©efallt mir f)ier gar nid)t.

*

Sor $£adfi 3 Stüber

$or blauen grairn 1 Stüber

i^or Sadjen au§ ber 2(potb,efe 18 Stüber

3>or einen SBrief 12 Stüber 15

33or mafdjen gu laffen . 8 Stüber

$or meinen -öerrn cor eine gemeinnüfelidje

Zottelte 3 §eüer

2Öae mir atte§ mein §err nod) jaulen mu|.

Seit Sicfjtmefs feinen £ob,n nitfjt gefriegt. 3:b,ut brei ©ulben 2a

fed)§ töreujer per Sftonat, jufammen §raölf ©ulben uierunbsroanjig

$reuger.
*

£en fed;ßunb3man?iigften ^suni: Seit brei Sagen nidjtö 31t

treffen gehabt. 2(n mein' liefen fontinuierlid) imniennäljrenb ge=

badjt. Sft faum nod) au§gufteljen. Sidjtlid; mager geworben. 25

*

D hielte, bein ©etreuer

2Iuö Scfpakn ober 23anern,

Sem ift eö ntdjt gegonnen,

SÖenn aoenbs ftnft btc Sonnen,

Saft er an betner ©ruft 30

Sia) fufet md) fterjensluft.

95orfteb,enben Sprud) gemadit geftern nadjt als ben ad)t=

unbjmanjigften Suni, ba id) nidjt fdjlafen fonnt' von wegen junget

unb %1'olf.
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3roetteö "-Blatt.

Ten fünften ^uli: Sänge nidjts eingetrieben in bie 23rief=

tafet. 2Bat $u befdjäftigt bie $eit ^r. v
.>(ufterorbentlid) mid)

oerbeffert in meiner flanken Sag' unb Monbition. Aräulein oer=

5 liebt in mid).

Turdjaus nidjt genrifjt nnb erfahren, roie fidj's zugetragen.

öefragt unb getribeliert unb enblid) auf ben Mopf mir zugefdjrooren,

id; fei'S.

9Zid)t auöroeidjen gefonnt unb -enblid) jugeficfjeri, id; roollt'ö

i" fein, menn unb roofern id) meine gehörige
slserföftigung erlange.

Steinen alten s
Jhif5fradjer mir fortgenommen unb ba^u ge=

meint, Qlaub', fie ift oerrüd't.

2ogleid) am nämlid)en Tag jroei ^funb 9ünbfleifd) gegeffen.

Se()r fdjöneö ©efüljl barnadi gehabt. 3um erftenmal rcieber in

15 3htl)' an mei' liefen gebadjt.
*

Ten fiebenten v

x
\ult: Über alles unb jebeö befragt, als jum

Gjempel oon $ürft oon ^edjelt'ram un^) feltgen Spaziergängen in

Jiitje unb oon -Hutfdjeputfdje. .Hein 2ßort oerftanben, inbeffen

aber mir alles gefallen gelaffen unb immerbar ja gefagt.

*

20 Ten ad)ten $uli: ©rofte ©eraiffensbiffe gehabt um mei' ^tiefen.

Sratnntrft geffen, roomeef) fid) bie Seängftigung geminbert.

Tädjt bafür gefonnt, baf? id) in bieo IKalljeur oerfallen.

Trittes Slatt.

Ten neunten 2>ult: 2d)öne§ ©efüljl empfunben burd) bie

25 neue Sieb'. <3el)r gefdjmeidjelt gefüllt oon ber Sieb' oornerjmcr

^erfon. War nid)t mel)r ben '-öebienten gefü()lt in ber neuen Sieb'.

Stiefeln in biefem ©efül)l gepult. Slngefdjnaujt oon meinem öerrn

unb abgefdjroartet in ber 3tilf, toeil Stiefeln nid)t blanf geroeft.

Sllleö oerfdjmerjt im ©efüljl ber Sieb'.

3o 2tbenbs groölf l)arte Gier geffen. 2luf}erft feiig ju 53ette

gangen.

33or $lecfe au§ bem 3Jud)e ju bringen nimmt man %oha$,

fod)t i()n ab unb fd)iniert's Tud) mit ein. Tann gebürftet unb am
Sonnenfdjcin getrod'net, ift alles 'raus.

28. atge jcfjumvtct, foll rooI)l fjcijjen : gej<$ lagen. 3lnm. 3*3.
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Stertes Statt.

3)en weiften ^uli: §eut meinen Gntfdiluf; gefaßt nad)

langem Kampf. Midi rifalftert/
liefen eroig ju lieben unb bas

Araulein ju betraten, wofern mir mei' fernere gute Serföftigung

gugefagt roirb.

Stile Slnbenfen oerbrannt oon liefen, um nicfjt roteber Kampf
§u leiben.

Xennodj äußerft oiel A-mdjt gehabt oor bem alten Sharon,

oon roegen $utn §auSnauSfdjmeif$enS, roetm'S 'raus fommt.

üßier 2tüber oom J-räulein gefdjenft gefriegt, um mir ein' 10

Grfjolung 311 machen.

3lngefptelt freute oon ferne auf fernerroeite gute "JSerföftigung,

roofern geheiratet roerben fott. Mißoerftanben gerooroen.. Midj

ent'diloffen, näcbfteo Mal nüd) beutlidjer ju macfjen

£en yierjefjnten ^suli: künftigem 2d)roiegeroatern beute oor 15

Sßläjtr Die rtiefeln ausgesogen. ^()n babei Bebeutfam angeblidt,

um bie Gntbed'una oor^ufpielen. 2(ud) nidjt oerftanben geroorben.

Stadjgerabe bänglidjt.

©ar feine Suft me§r jum dienen bei Müncbbaufen. 0ar

gu viel gemißt oon feinen ©ebeimniffen unb feit jeber feinen redeten ao

9tefpeft nid)t oor einem d)emifd)= präparierten Menfdjen gehabt.

Turd) bie neue £ieb' oottenbs gair, ftolj geroorben. Mid) er=

mebrigt gefüblt burdj bie einförmigen rKodauöftopfercten unb fonftigen

XHintonerrid)tungen. Söttt iyürft oon «pedjelfram merben, roann's

ittcfji anberS ift unb baS ivuäulein Darauf beftebt. 2ott mir lagen, 25

roo'S J-ürftentum liegt, bamit iä) Drum einfommen fann.

§ttn felbigen Jag, nacfjtö: 3Bein öerr oon Mündibaufen fjeute

abermals feine Sdjmierereien oorgenommen unb mir baburd) gang

uüöenoärtig geroorben. Mir oorgenommen, hc\ enter ©elegenbcit

grob gu roerben, um auf eine feine Manier auS biefer 2flaoerei so

ju fommen.

Öefattt mir jeßt redf)t roof)l fjier. Übrigens bod) eigne Sag',

unb roeiß ber Sdjinber, roas braus roerben fott.
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Jn ein fo nmnber&areS üBerljältniS mar Fräulein Gümerentia

mit itjren (Gebauten, träumen unb Gümpfinbungen geroten. 3Rari

fann fid) bo^et öorfietten, roie es ibr SBenmßtfein öerlefcen mußte,

als ber SSatw bie SeforgniS oor einer SDiariage jimfdjen itjr unb

5 3Ktindjl)aufen äußerte.

Übrigens mußte fie faunt nod), ob fie auf ber @rbe roanbelte.

Sie badjte unb fal) nur ben Sßrätenbenten non .v»ed)elt'ram, ben

Slltar ber ^eunbfd^aft unb baS itjr uünfenbe StiftSfreujj. 35er

{'(eine §auSljalt litt freitid) feljr unter biefer glücKidjen ©ntnn'rrung

1« fd)uueriger üBetfjättniffe. Stuf bie Suppe mußte nad) unb nad)

(\an}, öerjidjtet werben, ba fie niemals ju genießen ftanb, ober ber

3d)ulmetfter batte mit feiner fdjraarjen aushelfen. 3tffeS ^teifd)

aber ftatjt regelmäßig bie Matjc, meit ber maSfterte Aürft un=

erfättlidj mar. 4)er alte SSaron nninfdjte fief) (junbertmal beS

15 !£ageS über öerbrießlidj leine ^iobett) juriut 2öo er bie $afce,

bie öermeintlidje Zauberin ber Speifen, faf), fdjlug er nad) ibr;

ad), er mußte nid)t, baß Mario* ber Schmetterling bie Solange

mar, bie er am Sufen näl)rte. Scannte nun aar feine ^od)ter

biefen Sföamen — unb fie nannte feit ber großen ©ntbetfung

20 Sutteroogeln nie anberS — , fo roollte er, nadjbem er einigemale

über ben Bliujenben £ropuS gelacht fjatte, fdjier oerjweifeln, benn

er Begann ju fürdjten, baß fein armes ßinb fid; mit ftarf'en Schritten

einer unglüdffeligen SSe^rroanblung nalje.

fünftes Äapitel.

25 ©er älutor fäljrt fort notiüenbige (Sritärungen 31t geben.

216er ber alte SDlann fjatte nod) anbem 33erbruß. @S ift

eine bemafjrte @rfaf)rung, baf} ber 2Kenfdj £ed'erbiffen, mic ilaoiar

unb ©anSleBerpafteten, fdjleunig mübe mirb unb nur bie einfad)fte

Speiie, baS §Brot, immer offen mag. So geljt eö aud) mit i>m

30 9ceroen beö geiftigen ©aumenS. 3ie ftumpfen fid) vafcfj gegen

ben rootlüftigften Äifcel ab; Grfdjütterung unb Staunen roerben

ibnen Balb triuial. 3Ber 3Jiär<ijen hörte, fermt fid) bod) roieber

bei ©elegentjeit nad) ber trodfenften Leitung; roorauS abjune^men,

baß alte, roctdjc mit 2Bunbem auf bie -\>ienfd)en mirfeu motten,

3.'. mit 2öunberti fparfam fein muffen.
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3Bie grof? roar bem alten Sd)lof$()errn fein ©oft im Stnfang

Dorgefommcn, roie f;atte feine Seele fid) in beffen ©rgätyhmgen

fo gan3 befriebigt gefüllt, unb roie balb ertofd; biefer ©emtfj!

@§ liefen nid)t oierge^ti Tage ins 2anb, fo füllte fid) ber 33aron

von Sd)nud= s}kd'eltg=6rbfenfd}eud)er in ber SSoccage jum äßarjen= 5

troft unmuftern, roie bamals, alö er feiner Grroartungen mübe ju

ben Journalen griff, unb bamals, als er beö gleidjgeftimmten

Jyreunbes, nämlid) bes Sdndmeifterö, mübe Ijeftig nadj, er raupte

felbft nidjt roem? verlangte. 3u^^ft glaubte er, es liege il)m im

Unterleibe, unb naljm ein 33rect)mitte[ ein. 2>a§ Mittel roirfte, 10

fein 3uftanb blieb aber berfelbe. Sttfgemadj erlannte er bie roaljre

Urfadje — sDiünd)l)aufen roar ifnn langroeilig geroorben, roie feine

Grroartungen, bie Journale, ber Sdjulmeifter.

'Beim ©efd)id)ten Hangen ifjm jetjt lange nidjt fettfam genug,

bie ausfdjroeifenbften 2lbenteuer famen irjtn fdjal oor. Gr pflegte 15

nunmehr, roenn 9)iündjf)aufen einen SBeridjt uollenbet Ijatte, gu

nerfet3en: 3ft nodj gar nicrjtß, Siebfter, Befter, mir ift einmal ganj

etroaö anbereö roiberfaljren. Söorauf er feinerfeits fid; bemül)te,

Überbietenbeö norjutragen, freilief) feiten über ben erfreu 21nlauf

fjinaußgelangte. 20

3)er $reil)err rjatte nad) ber 9iovelle non feinen fed;ö ©e=

liebten oiel unb mandjerlei f)ören laffen, roaö leiber burd) baä

Sieb ber ©efdjidjte gefallen ift. GinigeS ift inbeffen aufbeljalten

geblieben.

Hiündjljaufen ergäfjlte non bem ^ürftentume Sprenfel, roorin 25

er einftmalö, ba man nad) ©tänben uerlangenb geroefen, Stäube

am Blätterteig oerfertigt Ijabe. 3)tefe "Hepräfentanten oon 23(ätter=

teig (jätten allen üerfaffungömäfu'gen 9tui$en gebrad)t, biö ber 9cad)=

folger gef'ommen roäre unb fie aufgegeffen Ijätte, roeil er roillenö

fei, neue r»on Spriijfudjenteig baden 311 laffen. 30

®er alte Baron üerfetjte: 2)a§ fei gar nidjtö, Blätterteig

fönne ein jeber effen. Gr Ijabe einmal gefeiten — — —
"Haind)l)aufen ci^äljlte oon bem fäaifertume Meindjina, redjtö

non ©rof3d)ina im Stillen SSeltmeere über Aormofa fjinauo belegen,

roorin ber Patriotismus im ^rieben fo ftarf geroorben fei, bajj 35

alle ^aljre am ©eourtStage bes großen Wolbfifdjes — fo Ijeifse

nad) orientalifdjer Spredjfitte ber Maifer oon .Uleindjina — bie

".Vianbarinen ber crften brei Stangftaffen in ben Xbronfarben an?

liefen, nämlid) braun unb blau
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2>er alte 33aron öerfefcte: boä fei gar nickte; bie ^färthmg

ber ftaut möge wdf)l oon einem 2(uofd;Iage, von einer 2(rt
v

Jieffelfud)t

I)errü()ren; bergleidien pflege fid; rafd; roieber gu oerlteren. (i'r

habe einmal gefehen

'J.Uündjljaufen erzählte uom tteffinnigen polnifdien Htaroften,

ber ein rteffinntgeS §öud[j über bie ftunft ber ©egenroari gefdjrieben,

unb felber am .Uunftentl;ufiasmus in Xiefftnn verfallen fei, roortn

er fid) für einen Sßinfel gehalten I;abe unb jroar für ben 5ßinfel

feines SieMing§maler§. £te 6efd;id;te mar mirfltd) anmutig unb

10 lieblidi annulieren, Denn fie letjrte raeiter, ba£ ber tieffinnige ^ßole

ober potnifdje Sttefftnn als Sßmfel gerabe fo fid; benommen unb

auögcbrütft ijabe, mie früf;ert)in, fo baf? jjnwfdjen bem ehemaligen

Staroften unb nadjmaligen 5ßhtfel burd;auo fein Unterfdjieb 6e

merfbar geroefen fei. @r folge, fagte -Oiünd;l;aufen, in biefen 2(n=

15 gabeit nur bem Mammerbiener be§ ^olad'en, bem grimmen §agen
au* Oiibeluttgenlanb, roeldjer für eine Zulage oon fedio polnifdien

©ulben jum ^abreolieblobm bao tieffinnige 33udj feines 53rot(;errn

ben SDeutfdjen jugünglid; gemad;t I;abc.

Ter alte Saron oerfetjte: e§ fei gar nidits, baf? ein OJcenfd;

ao fid; für einen >$mfel l;alte, ba fo oiele §ßinfel überzeugt feien,

SJtenfdjen ju bebeuten. Gr l;abe einmal gefefyen

Diünd)l)aufen fagte, menn il;m btefe ©efdjidjte feine 2Ser=

munberung abginge, fo roerbe ifyn bod; ein ^eioeio feines eigenen

©ente§ in GÜrftaunen feuen. (i'r f;abe nämlidi bei bem jetzigen 3(uf=

2.-> fd)uutnge fünftlerifdjer Begabung aud; in fid; bas plaftifdie (Clement

gefühlt unb fei bechalb iDiSgtpel einer Berühmten 2ßabemie ge=

morben. 3)ie
v

3)cet()obe unb ^nfluen^ liabe fid; 311m ©rftaunen an

illtn beroäl;rt, benn er fei in ber erften 32od;e fd;on ßenarbo ba

SStnci/ in ber jroeiten iDiidiel 2lngeIo, in ber brüten rKafael ge=

30 roefen — öffentlichen gebrückten
v

)iadiriditen jufolge. ^n ber inerten

fei aus il;m eine Momplifation von ^tuci^lngelooKafael geworben.

Späterhin b,abe er fid; auf ba* Üftieberlänbifdje gemorfen unb nad;

oierunbjroan^ig Stunben ber fleine SRembranbt geheimen.
v
)J(id) enmuiierte aber bie llKaleret, fubr

s

)Jiünd)baufeit fort,

35 befdilof; ^ilobauer $u werben unb jiuar furo erfte £ßf)ibta§.

9iatürlid; aud; burd; ()ö(;ere 9tid;tung, üßorfatä unb Grleudjtung

oon oben.
v
\d) fdilief eines xHbenbs mit biefem ©ebanlen in einem

^uttert'eller ein. 2Bie idi hinein get'ommen, gehört nid)t jur 3adje;

genug, id) fd;lief im öutterfetter. A\n ber Sföadjt hatte id; Iräume
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oon G3ötter= unb öelbengeidiiditen, merfte toötjH, baf? icf» mit ben

Aüuften umhcrbantierte, muf;te aber bocö nid)t, roaö id) eigentlich

madjte, weil id) immer t)aI6 im Schlaf blieb. 9Cm anbcrn -SÜlorgen

fam ber 33utterf)änbler in ben fetter, mit ber Sampe, Icuditete

untrer unb fdjrie: £err jemine, roas ift aus ber Butter geworben! 5

— ^d) roadjte nun auf, lab midi um unb erftaunt' ein wenig,

benn fiefje ba, id) Ijatte im Sdjlaf, blofj mit ber |)anb tiic

(Gruppe ber (Kentauren unb Sapitben gebilbet aus Butter, im

eriten, ftrengen, erbabcnen Stil. Tic Stopfe maren alle leer, fo

hatte id) in ber 53utter gerairtnfiaftet. 3Kein Sutterljänbler mottt' io

anfangt feifen, nadiber beruhigte er fid), roett er merfte, baß mit

bem 23erle ein gut Stüd ©elb ju nerbienen fei. 2Btr trugen bie

Suttergruppe öorficfjtig bie treppe fjinauf unb festen fie in bie

Sonne, um iln: bie redete 33eleudjtung ju geben. S)a§ mar aber

nidjt rool)l bebad)t, benn in ber Sonne fdwnoljen bie ftiguxen, erjt 15

bie Sapitfjen unb bann bie Kentauren. 3Bar ba§ nid^t njunberföm?

28a§? -Dan Sie Kentauren unb i.'apithen am SSutter maditen,

ober bafj biefeS ßcbilbe, alo Bie ifnn bie redite 33eleud)tung gaben,

idnuolj? fragte ber alte 33aron. — Se^tereS, erroiberte 9)iündj=

Raufen, lim ein fotcfieö Äunftroerf batte Per §immel idion einmal 20

ben ©ang ber -Raturgefefte unterbrechen föunen. Taft bie Suiter

in ber Sonne ^erging, bafj fein SEBunber geülial), finbe idi rounberfam.

Ter alte Saron oerfe$te: Tao ift uollenbs niajtS, Penn es

lautet 511 fubtil.

So mottte feine ©rjäljlung oor bem Sinne beö Sdjloßfjerrn 25

mel)r Stidj galten. 9ttün<|ljaufenS ©enie hatte üdi in ber SKeinung

feine§ 2öirte§ rafdjer abgebraucht, ol§ ein 3Jlinifteriutn beö ^uli=

tljrons nerroittert. töann er 'mir benn nidjt erfite 3Rertroürbigfeiten cr=

labten? rief ber alte 9Jiaim oft bitterbbfe, wenn ihn fein ©oft oerlaffen

batte, fo etn»a§ — fo etraaS roa§ fid} gar nidit erlabten läfjt? so

9cur jioei Abenteuer maren es, auf welche bie Sßijjbegierbe

be§ alten SSaronS fidi noch einigermaßen gefpannt bielt: 2Jcündj=

batu'enö ,"vata unter Pein ÜBielj, inSbefonbere unter einer Siegen*

herbe* am ^elifon, unb bann roie er unlängft in Schwaben Sßolter*

getfter unb Dämonen fennen gelernt. 2tuf beibe batte ber Freiherr 35

[pieümg auf Ganora, ber al>:> Knabe einen Sinnen au§ öutter verfertigt«

n t a u r e n !ßferbemenf$en unb 8 apit h e n , oon ber antuen bUbenben ftunft

oft bei Sage, ben aud) Sanona in feinein „2$efeu8 al§ flentaurenöefiefler"

betiiuioclte ; im Gtegenfafte ju ben mobifdjen 92act)a$inungen Seminiä bat Sanova ben „ernften,

ftrengen, erhabenen Stil" nrieber jur Weitung gebracht. — 27 f. Die gußrenolurton tion

brachte Souiä ^bilipii, cen frreng (onftitutioneOen Sürgerfönig, auf ben iranjpfii'cben Jt;ron.
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51t öftcrem im oorauS fyingeroiefen, immer aber mar bie ©rjä^Iung

burd) jufäHige ©reignifje oerfd^oben roorben, rote beim nod) jüttgft

baö erfte Mapitet biefeS Sudfjeä nid)t Rotten tonnte, mag feine erften

SBorte oerfpradfjen.

$n feiner gelangroeitien Stimmung marf ber atte Söaron ein

2(uge forfdjenber ^erbricftfttfjfeit, ober nerbriefUidjen §forfd§en§ auf

bie Sßerfon beö $reU)errn, unb ba mürbe üjm nun fo mand§e§

©egenftanb ber SBemmnberung. Tic ergrünenben 2Bangen unb bie

boppelfarbigen 2lugeti mufjten freilief) burd; bie Erläuterungen

10 9Mndjljaufen§ für oorläufig beifeite geftellt gelten, bagegen Ratten

fid) an bem aujjerorbentlidjen Sölanne gefyeimniöooüe Sßljänomene

in Stenge aufgetljan. Sdjon baf? ber greifen ftctö traurig unb
bunfel fprad), menn er im allgemeinen ber llmftanbe bei feiner

©rjeugung gebadete, mar ein feftfameS Sing, fn'egu tarn aber nod;

15 baS ungeuiölmlidjc ÜBerf)ältni§ §roifd§en .<oerm unb Wiener, roeldjeS

fid) balb im ©djfoffe bemerffid) madfjte.

G§ ift eine weitoerbreitete $fage ber 3e*t/ bafc iijre $ort=

fdjritte audj ben Übermut ber SJienftboteri gefteigert Ijaben. Unter

ben riefen fd)(ed)ten Sebtenten aber, toelcfje bie ©egenroart gebiert,

2o mar $arl SButteroogel — benn für un§ behält er biefen sJcamen
— fidierüd) einer ber fdjledjteften. SSenn ifjm fein §err etroaS

befafyf, fo tt)at er e§ auf ba§ erfte (Mjeif; gar nid)t, auf ba§

groeite and) nod) nidjt, unb auf ba§ brittc tfjat er e§ groar, aber

fo, al§ tfme er e§ um* ©otteSroiffen. £en 9to<f ffopfte er bem
2ö ©ebieter au§, menn er Stift r)atte, unb alles übrige, roa§ ju feinem

SDienfte gehörte, verrichtete er, infofern er bagu belieben trug.

%ui)x iljn aber fein $err an, ober brofjte er, if)tt ju fdjfagen, fo

marf ber 33urfd;e mit fo fpifcigen, freien unb fonberbaren Sieben

um fid), bajj audj ber 2lrglofefte barüber erftaunen mufjte.

so (Sinftmalö fagte ber alte SBarori, als er Beuge eines ber=

artigen StuftrtttS geworben mar, bei roeldjem Mail Sutterooget

ausgerufen fjatte, 3Jlünc§f)aufen foEe fid) fjüten, er uüffe ja roof)f,

ba^ — — jum ^reüjerm: 2fti (Surer Stelle, ^reunb, jagte idj

ben llm)erfd)ämten fort. — ^d) barf nid)t, nerfeftte 5Jiünd)b,auicn,

85 fdnner^id) gen Aimmel blidenb, meil .— —
SDafc? - - 2Beit? - - 2BaS für ein Taft? 2öaS für ein

SBBeil? murmelte ber alte SBaron.

2tn einem anbem "Jage hatte "Htünd)f)auien im 3orn nrirflicfj

ben Müden be§ äßiberfpenftigen beftrid)en. Atari Sutteroogel lief
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fort, fd)impfte rote ein Dtoljrfpcrling unb roieberlrotte unaufbörlid):

iDtidj prügeln? ©o ein 3Künfel?

2Jhtnfet? fragte ber alte 33aron. 2ßa§ ift ein üDhmfel? —
Gs lag am £age, biefer SBebiente nmfjte etroas uon feinem Jperrn,

roao nid)t für jebermannö Dfrr taugte. 5

2>ie ©eljeimniffe
v
Diünd)l)aufen<5 fanben ifjren ©ipfel in feinen

rjeimlidien Gjrperimenten. Gr fd)id"te nänutdj roödjentlid) Marin in

bu xUpotrjefe ber nädjften ©tabt, barauf narnn er if)in bie ©pejies

ab, t)crfd)loJ3 fidt) in feiner Stube, oerl)ing bie ?yenfter, unb bort

I)inter ©d)lof5 unb Siegel unb neffeltudjenen üBotf)ängen tr)at er 10

Tinge, roeldje nur ba§ 2luge ©otteo fal). GS »erbreitete fid), wenn

er fo experimentierte, burd) baö ©d)lüffellod) ein feiner mineralifdjer

SDunft im §aufe; bajj 9)iünd)()aufen felbft Ijernad) roie eine ftarfe

©djiuefelquelle buftete, Ijaben mir fdjon au3 bem sDiunbe bes alten

33arons gehört. Ginft Ratten bie 33erool)ner be§ ©djloffeö roäfjrenb 15

cineö folgen geheimen Gjrperimentö einen großen ©djred'en. Gq

gcfdjal) nämlid) in ber ©tube ein ftarfer $nall, 9Jlündjljaufen ftiejj

i)eftig bie £l)üre auf, ©ampf quoll b,crau§, £>ampf erfüllte bie

©tube, im Kampfe aber ftanb 9Jtünd)l)aufen bleid) unb entfernt.

2lllerl)anb ?ylafd;en= unb fonftigeä ©eräte, mit feltfain fdjillernben 20

<yeud)tigfeiten erfüllt, ftanb auf bem £ifd)e untrer.
v
Diünd)l)aufen

räumte e§ eilig unb oerftört Ijinroeg, als er nad) einigen 2tttgen=

blitfen fid; roieber ju fammeln nmfjte.

Siefer auftritt collenbete bie ©pannung be§ alten 33aron3.

Stiles ^ntereffe, roeldjeö er früher an ben ©rgäljtungen feines ©afte§ •_>.-.

gehabt l)atte, übertrug fid) nun auf beffen $erfon. Unb fo gewann

ber A>elb burd) bie ©robtjeit feines, ^ebienten, burd) mineraUfdjen

©erudj, burd) £>ampf unb* $nall ben Anteil, roeldjen er auf bem

einen A^be eingebüßt l)atte, auf bem anbern fid) jurüd. Gin lang=

roeiliger Gr^äljler, aber eine 'merfroürbtge fjifrorifdje $erfon, vielleicht 80

bas einzige Gjremplar feiner (Gattung! fagte ber alte ©dilofUierr.

Seiber blieb feine brennenbe Sfteugierbe ol>nc Sefriebigung,

beim niemanb tonnte if)in ein Stcrjt über ben SJfcann angünben,

ber unter ben 9Jlenfdjen f'aum feineogleidjen 311 Ijaben fdjien.

MKüncbbaufen nridj mit fiegreid)er Weroanbtr)eit allen SBerfudjen, 35

ibn biö über einen geroiffen Quillt l)in gu erforfdjen, am. j)en

S3ebienten aber über ben £>errn gu verloren — biefen ©ebanfen

2. SJhmt, f$n>eijerif<$e SBejeidjnung oon SDhtrmettier; (infterer SDlenfö, ber nicht

reben n>iU; SButteroogel bat fid; ba8 SBort „3RunIet" am gomun!u[u§ gebübet.
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hatte er, alo er fXild^tig in ifym einftmalo emporgeftiegen mar,

roeit von ficf» (jimoeggetmefen. irot3 aller feiner Starrheiten mar

ber ©aron von Sctjmuf ein üDtann oon altbeurfdjer Sitte unb

$öflid(jfeit. -Jlocfj niemals tjatte er ueraeffen, roa§ er feinem ©afte

5 fcr}utbig mar. 2o, jroifdjen Verlangen unb ttnmögltdjfeit, ben

©djleier ju beben, umgetrieben, mürbe fein öer,} bis jum Stanbe

ooÖ oon Unruhe unb SiBerbriefjltdjfeit.

Der 2dnilmeifter enbltd) mar in ben 3uftanb ernfter SelBft*

Betrachtung hineingeraten. @r begann ftdj nod) mehr, al§ früher,

io von ben 3ufammenfünften ber SdjlofjBeroofmer fern ju halten,

unb faf; tagelang einfam auf bem ©eBirge JHaogetuS, mie ein

inbifdjer Süfjer feine "Jtafenfpitje betradjteno.

Slam er bann bod) mieber einmal ju ben übrigen, fo 50g er

fid) immer 6alb mieber ^urücf, benn niemanb adjtete feiner, 9Jhincr)=

15 häufen nid)t, meil er ben ätbfömmling be§ Momao 2tgefüau§ nid)t

beburftc, bai Araulein nid)t, meil fie, mie mir miffen, altem

$rbtfd)en überhaupt bereits entrücft mar, ber alte SBaron nid)t, meil

er über ben üDhmfel nadjfann.

2BaS llainchhaufen betrifft, fo erhielt fid) biefer muuberbare

20 (Sbarafter groar aufjerlid) bie Raffung, in meldjer er fo ftarl mar;

burd) feinen SBufen aber [türmten aud) mandje Sorgen. 2)afj er

ben alten Sdjlofjljerra mit feinen ©rjäfjlungen (angroeile, hatte er

fd)on feit geraumer ^eit bemertt, bafj fid) ein gefär)rlidt)e§ (Grübeln

an feine Sßerfon ju heften beginne, mufjte er nun geroatjr merben.

25 Tiefe:-, mar ihm unangenehm, ^tyn lag baran, nod) eine $eitlang

als ruhiger, roenn aud) l)öd)ft geiftreidier unb trielerfarjrener
s]>riuat^

mann baö Tbbad) unb bie ©petfe be$ 2d)loffec ;u genießen. -

@r nahm fid) bal)er vor, einen mähren J§eroi3mu§ im (Srjäfylen ]u

entfalten unb ben Saron baburd) roo möglidfj abudenfen, foldier-

so geftalt aber bem 2d)id'fa( bie freie unb mannlidje Stirn ju metfen,

meldje »on leinem Schlage bisher $u jerfdjmettem geroefen mar.

SBäfjrenb auf biefe 2i>eife bie 33etM>r)ner be§ SdjloffeS fid;

entfdjeibenben Gegebenheiten näherten unb ihre (fharaftere ju

reifen Begannen, mar Marl Sutteroogel ber einzige 0lücftid)e. (ir

85 afj 'Kinbfleiid), ©rutnmrjt unb (iier, fooiel ihm ba§ A-rüulein

öon biefen Nahrungsmitteln juftetfen tonnte, bebiente feinen v>errn

mit ber ÜBerjeugung, bajj eo nur oon il)m abhänge, benfelben ;u

führen, unb empfanb alle Raubet einer geheimen, hohen Siebe.

gnttnermannS SBerfc 8. 1. 17
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Scdjlks lUpitcl.

Sie ©retgniffe eines 2lbenb3 unb einer 9iad;t.

2ln jenem 2l6enbe, an welchem 3fttindjljaufen unb ber 2d)(ofUierr

gegenfettig offen geworben waren, Iie)5 fid) Äarl Sutteroogel fünfmal

rufen, beoor er ju feinem £erm tarn, ber fidj entfleiben wollte. 5

v

J(lo er enbltd) erfcrjten, Ijolte ber §err mit ben äöorien: T>u ©aud)!

Tu SBeftxe ! nad) ifmt au§, ber Wiener aber ergriff einen Stufyf,

f)ieft iljn 511 feiner SBerteibigung oor fid) l)in unb fduie, al§ 06

er am Spiefj ftäfe. 2(uf biefeö ©efdjrei eilte ber alte SBaron im
v

)tacl)ttleibe bie treppe hjnauf, (Smerentia aber, tief in iljre 2Belt 10

oerfunfen, l)örte baoon nidjts, fonbew fufjr in iljren Eröffnungen

gegen bie
vMinb fort, in weldjen fie nod) begriffen mar. Ter alte

SBaron, ba§ 3cad)tlid)t in ber -fnrnb, fragte: 3ßa§ giebt e§ benn

(jier fdjon roieber? -Oiünd)l)aufen nerfetjte : 2fött biefem Stadler ift

nidjto mein' anzufangen, jeben %üq mirb er fauler, idj weifj nidjt, 15

mas> bem Ungeheuer im Kopfe- ftedt! Siebe fted't bem Ungeheuer

im Mopfe! fd)rie ber 3Jienfd) erboft; Siebe öon einer gang oor=

nehmen ^erfon, unb e§ giebt £d;roiegeroäter, bie nod) oon ntdjtö

miffen unb fid) fer)r oerwunbern merben, mofern femerraeite gute

Sßertoftigung auögemad)t mirb. 20.

$ft ber Kerl uerrüd't? fagte ber alte 53aron.

Unb am Tienft l)abe id) feinen Gkfdjmad; meljr, unb am atter=

wenigften mag id) fo einem Diunfel nod) ferner bienen, ber midi nod)

überbem prügeln mill! rief Karl Söutteroogel. Unb id) begehr' meinen

Solm, jmölf ©ulben oierunbjwangig Kreidet- feit oier ÜÖtonaten, -'.->

unb roa§ id) ausgelegt Ijabe, tf)ut aud) zmeiunbtuerjig Srüber brei

•Öetler, unb ba§ begehre id) ttnb forbre id), unb bann gebe id) gteid)

fort, benn id) friege bod) äujjerbem mein gutes Ci'ffen unb jitrinfen

burd) meine Konnexionen, unb roenn mir nod) ein 9Borl ju nahe

gefagt mirb, fo gebe id) alleö an bei meinem 2d)miegernater oon 30

ber unnatürlichen ©rgeugung unb ben diemifcben Schmierereien —
93aind)l)aufen feilte fid) erfdjöpft auf fein 33ett. ®r gitterte

wie gemöhnlid) mit ben "Kafenflügeln, feine 9Jftene mar äufjerft

(eibenb. 2d)red(id)eo ^erbangnto, wetdjeS mid) in bie A>anb eines

Gliben giebt! ftö()nte er. D marum fd)ioieg id) nicht aud) gegen 85

bid), Unmenfd), uüe id) gegen jeben fonft gefdimiegen habe':' vVb
öffnete bir mein §erg, id) beburfte einer Seele, bie id) in bie

XHpotbet'e fdjicfen tonnte, unb bu wirft l)ingel)en unb mid) oerraten.
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Stttertere bid) nidjt, ©ruber, fagte ber Scfjlofjfjerr. SMefeS

Jnbioibuum bleibt ctoig ein SSebienter; über fotdjeä SJJarf muffen

fid) Ü0tanner unferer (irtraftion nid)t ärgern. Areilid), roaä Die

unnatürliche Erzeugung unb ba§ Cfhemiicbe angebt, ba roäre id)

.-, öujjerft Dertangenb —
IKündjbaufeno ©ebärbe rourbe grofj. Serfange nidjt barnadj,

fagte er ergaben. vVb tonne bid), bu btft fdnoacb, üBarou 3dmud,

bu fannft Offenheit ertragen, bu fannft ertragen, bar, ber Deutidje

O.Kann jum beutfdjen üUcanne fagt: 3ebafofopf! aber bao roürbeft

10 bit nidjt ertragen. SDu Ijängft an ^been, bie bu mit ber 2tmmen=

mild) eingefogen fjaft, bu rotttft ben ÜRenfdjen menfd)lid) gegeugt

Tie (i'ntbedung, roeldjer bein unseliger ,~yüruiin jufteuert, mürbe

bid) beinen A-rennb foften! ßfr roarf mit (eibenfdmftlieber $eftigs

feit feine Äteibung§ftücfe ab unb iah im £embe jum ^enfter

15 rjinano, ben 2tnroefenben ben Luiden fehrenb.

Marl SButteroogel rief, olme fid) ftören $u (äffen, in biefeä

Moniert: Unb eo ift fdjänbfid) oon fo einem §erm, mnn fo ein

\vrr immer lügen tfjur. 5Da| ^'ügen ift für uns geringe Seute,

mir tonnen oft nidjt barüber ()in, nnb ber liebe ( x3ott oergiebt eo

20 un§, meil mir fonft unfer 33rot nidjt Ijaben, unb roenn id) erft

meinen gnäbigen 3d)roiegeroater 6efit^e unb auf meine fernermeite

gehörige ©etofttgung recljnen barf, fo roill idj'ä audj (äffen , unb

oon fo einem §errn, mie oon meinem .fierrn oon IKündjbaufen

ift eo febr nnredjt, uno alten Seuten lügt er etruao vor, unb alter

2.-, Orten bat er gelogen, unb Sie finb fo bumm unb glauben ibm

aud) immer, obgleich fein mahreo SEBort aui feinem lUunbe gefjt.

@§ ift gut, Marl, Bringe ba§ anbere brausen an, fagte 2ftündj=

Raufen, fid) ummenbeftb. 35er iton feiner Stimme mar fanft aber

feft geroorben. @r banb einen rot= unb gelbfeibnen £udj mü$en=

so artig um ben Hopf, fo, bafj bie ;->ipfel an feinen DJjren herunter^

fielen, (mite üftadjt, ©ruber 3d)nucf, bu ()aft redjt, man mufj

fiel) über bergleidjen fieute nicht ärgern, ^cb roerbe mtdj ofjne

Wiener ju bebelfen miffen. Du fannft geben, Marl, id) braurije

bid) nidit loeiter, beine jroölf ©ulben oierunbgroanjig Mrcu^er follft

35 bu morgen ausgezahlt erbalten, ©efj, Marl, folge beinen bbberen

3 fernen, bu fannft nun gut unb gern beinen Anteil an ber 8uft=

oerbidjtungoaftienfompagnie, ben ieb bir jugebadjt harre, entbehren.

o. (£ nrattion, vcvfuuft.

17 ::
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Hart Sutteroogel machte ein langes ©eftdjt, lief, ben Stu()l,

ben er big jefct nod; immer vor ftcf) bin gehalten batte, finfen,

unb fachte, fo ffeintaut, als er oorfjer tro|ig gefprodjen Ijatte:

2Bie; mein §err von 2Jiünd§ljaufen?

Suftoerbicfytungäaftienfompagnie? fragte ber alte Söaron. 5

^a, antwortete 3Jtündjfjaufen nnb ftreifte ben 2 trumpf vom

Unten Seine, in s$aris Ijaben fie ein SJlittel gefunben, bie neueren

(fbemifer, Suft förperlid) 5U madnm, fie in feftcr ©eftalt barguftetten.

Hörperlid) ? 3n fefter ©eftatt?

yn einer SJläffe jroifdjen ©djnee unb Gis, ungefähr rote 10

fteifer Sret.
y
-)(ls id) von ber ©adje rjörte, lief? icl) mid) nal)er

in fie ein unb überzeugte mid) feb,r 6atb, baf$ bie alio förperlid)

unb feft gemalte Suft, vermöge $rägipitieren§, fötljimereni,

Crpbierene unb geroiffer anberer "Hattet, bie vor ber S>anb mein

©etjeimniS bleiben, in eine foldje 3)idjttgfeit, Aparte unb Sdjmere 15

5« treiben fei, bafj fie fictj vom Steine nidjt unterfdjeibe.

§8om Steine nid)t unterfd^eibe?

üftein. SBorum erftaunft tut, Sdjjmuf? 2Sa§ "örei ift, fonn

bod; nud) Stein roerben. SOBiDCft bu bie 5ßro6e? Marl, ergeige

mir bie g-reunbfdjaft, benn befehlen barf id) bir nicljtö mebr, unb 20

bringe cu§ ber 9teifetafd)e mir bie grüne Mapfei Stummer oiergefnt.

Marl Suttemogel, beffen gan^eo 33enel)tnen fid), feitbem von

ber Öuftoerbid)tungöaftienfompagnie bie 9xebe mar, in bie fügfamfte

S)emut venvanbelt (jatte, lief bcfliffentlid) nad) ber 9teifetafd|e unb

bolte bie grüne Mapfei Kummer uierjeljn, aus roeldfjer 9Jlündj= 25

Ijaufen einen fauftgro^en Stein nal)iu. (i"r jeigte betn alten Saron

ben Stein unb fragte il)n, toa§ er ivoljl glaube ju feljen.

©er alte Saron verzollte, inbem er ben Stein gegen baö

"Jtacbtlidit bielt unb ujn blin^elnb bcidiaute: SDleineä ©ragten! ift

bo§ ein ^elbquarg. 30

Aeftgemad)te, präzipitierte, laminierte, orpbierte unb burd)

geroiffe anbere geheime 9JtttteI verfteinerte Suft ift es, fogte SKündjs

laufen galjnenb unb tl)at ben Stein mieber an feinen Ort. ®r

ftreifte ben Strumpf audj vom red)ten Seine unb fuljr fort: S)u

fiebft nun mit beiuen xHugen; fjaue mit Stal)l bagegen, fo giebt 85

ber Suftftetn ^euer, folcfje J-eftigt'eit fjat berielbe.

£)a§ ift ja eine ganj ungeheure, unermefUidie, unberedjenbare

©rftnbung! rief ber alte Saron.

oiemlid) midnig ift fie allerbings, fagte
v

))umd)l)aufen falt.
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©ebaut mirb allenthalben jcl\o ju Arieocno^citen, Käufer, 8rücfen, '

Strafen, Sßaläfte, SJcarrenljäufer, SJlonumente. S)a§ 9JcateriaI ift

nur in mandjen ©egenben ju teuer. 3)a§ iutU idj benn für folebe

fteinarme Sanbftridje liefern, nämtidj uerfteinerte Suft. Suft ift

5 überall ju (jaben. Tic SereitungüSfoften ftnb fo gar grofj dKn
nidjt, e§ fommt hatiptfadilid) bei betn gangen ^rojjeffe auf bie Sc«

fd)affenb,eit ber Suft felbft an, unb ber regten Steinluft glaube

id) ()ier auf ber Spur gu fein. Tesljalb ried)e id) unb fdjnüffle

id) fo tnel im SGBinbe untrer, vuer roottte id) bie Aabrit anlegen;

10 bie Diutterfabrif, non ber bann gelegenen Crto bie Toditerfabritcn

au§ger)en fallen quantum satis. Tao Unternehmen roirb auf

Slftien gegrünbet, bie SBeftätigung be§ Statuts Ijabe id) in ber

£afdje. @§ mufj, roenn ba'3 ©efdjäft einigermaßen fdjuntncjhaft

getrieben roirb, fdjon nad) einem ^afyxe, fdjlecfjt geregnet, eine

i5 Timbenbe tum einjjunbertferfjäunbbreifjig brei 2ldr)tel ^Srogent geben.

Tiefes ift benn bie SuftüerbidjtungSaftienfompagnie, nad) meldier

bu fragteft. omei Direktoren werben angeftettt mit offenem ilrebit,

jroölf befolbete SBerraaltungSräte; bie 3ar)l ber Sefretäre unb ber
'

übrigen Unterbeamten ift oorläufig auf einige unb oiergig beftimmt.

2o Marin ba, meinen ehemaligen Wiener, roottte id) $um ted)nifd)en

Söcitbireftor machen — nun, ba§ geejt benn nun jel3t nid)t meljr

an, unb id) mu| mid) nad) einem anbern umfeben.

§ier ftiefj Marl Sutteroogel einen folgen Seufger auo, bau

bie Stube roieberfjaffte. Ter alte §8aron aber blies Die öaefen

25 auf, marf feine !iftad)tmüt}e gegen bie Tede unb tr)at einen Schritt,

ben man einen Bat) nennen tonnte, fo bafj feine .Uer^e milb auf=

flad'erte. Maft bu nad) Slftien? fragte er -äJcundjIjaufen, ber fidr)

gleichgültig ju Sette legte.

Sitte untergebracht, oerfe^te bieier, bie Tede über ftdj gielienb,

so neben fdum böl)er ali Sßari. o>d) roitt bir aber bod) beine @aft=

freunbfdjaft oergelten, 2dmud. S)ein Bdiion ift etwas baufällig;

fobalb meine aabrit' unb bie iHftienfompaanie in§ Mcbcn getreten

ift, baw td) bir ein neue§ au§ meinem 9Jcaterial.

Ter alte Bcblofd)err fetue (jeftig fein Sidjt roeg, fdjof? auf

S5 ben im Serie jju, naf)m il)n mit beiben §änben beim ßopfe unb

rief: So roerbe id) ja Hinftigljtn gleidjfam in einem Suftfdjlojfe

molmen, bu Söiorbferl!

üöleinetroegen fannft bu e§ fo nennen, alter Sunge, ant=

mottete O.Hünd)l)ani"en. SReifje mir nur bie C breit nid)t ab. Bieljft
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bu, baä ift ja eben ba§ OJhrofte in ber ©egenroart, bajs i"o öieleS,

roa§ lange nur at§ uraltes Iffläxtym, Silb ober ©leidmisi galt,

aufgebraßt burd) bie Minberpbantafie ber 2(nfangc\;citen, nunmet)r

burd) bie ^orfd§ungen ber SiEBiffenfdjaft fid) a(ö Ijiftorifdje Realität

auoroeifet. Unb fo fommt benn aud) ba§ verjährte Spridjroort 5

non Suftfdjlüffern burd) meine Stfttenfompagme jur Stürbe roabrer

@r.ifteng. Suft&auten werben nid)t mebr pljrafeologifd) gemeint

fein, fonbern bie IKeimben werben roirf(id) if)r (
s>elo bineinfted'en.

9t6er gel) ju SBettc, 2d)at3, id) bin mübe unb null fdjlafen.

Diünd)baufen roenbete fid) um unb fd)Iief ein. Ter alte w
Saron murmelte: ®a§ gewinnt beim freilidi jeüt eine anbere

©eftalt, mir fommen in§ Sßrafttfdje. (ir muf; — er mufj — —
ber 2tlte ging in fo tiefen ©ebanfen fort, bafj er felbft fein ^iadp

lidjt mitgune|men oergajj.

3?on bem Sdjeine biefer Äer^e biifter beleudjtet, blieb .Uarf i*>

Sutterooget neben bem Seite fteben. Sein ©efidjt mar uon S5e=

ftürgung gan,} aufgelaufen, bisweilen fdjlitf) eine bid'e limine bie
v
)taie entlang, regungslos ftanb er ba, wie eine Silbfäule, unb

lief? bie Tbränen, ol)ne fie abjuwifdjen, [ritt fliegen. Ter Urbeber

ber SetrülmiS fd)nard)te baju.
sJcad)bem ber traurige Tiener über 20

eine ©tunbe alfo geftanben, gab er fid) baran, bie iUeibungsftütfe

be§ Aieiberrn, wefd)e am Soben unb auf ben Stühlen jerftreui

umbcrlagen, fadjt ju ergeben. @r legte fie forgfältig an bie iljnen

beftimmte Stette, naljte fid; auf ben $el)en beut Seite, jupfte ben

Areiberm am §embe unb flüfterte: ©näbiger £err! 25

v
JJiünd)[)aufen fubr auf, rieb fid) bie klugen unb fagte: üffiarum

medft bu mid), impertinenter?

$d) wollte Sie nicl)t merfen, erroiberte Marl Sutteroogel

fd)üd)tern, fonbern nur fragen, mann Sie morgen frül) befeblen,

gemed't m roerben? 30

So! rief 5}iünd)bauien. äöittft mieber bei mir im Tienft

bleiben, bu Sielj? ".Kein, mein 2ol)n, balte feft an beinern (5"nt

fdiluffe, gel), gel) oon bem Sügner, fei nidit fo bumm, il)m gu

glauben, i()tn, bem fein roaljreS 2Bort au§ bem 9Jlunbe t'ommt,

mit einem ÜEBorte: päd bid), bu Scluift! :;">

$arl Sutteroogel fanf am Seite auf feine Mniee, ergriff bie

.'öanb be§ Areiberrn, tufUe fie, beulte unb fdjludiUe, bajj e§ einen

Stein Ijatte erbarmen mögen, felbft einen am 8uft, unb rief:

©näbiger .<oerr, id) mein ja, bafj id) ein 2duift geroefen bin.
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Stber id) rottt c§ in meinem ganzen 8e6en nidjt mefjr tljun. Ad),.

»ergeben Sic mir bodfj nur btefeä eine 9JlaI, Damit id) tedmiieber

SKitbtreftor bleibe, id) habe fdmn fo fehr auf biefen ißoften unb

auf btefeS gute SBrot geregnet, unb wäre ein gefdjtogener ".Wann,

5 wenn mir'S entginge, Denn mit bem .'oerrn 2d)miegeroatcr fann

eo nodj im weiten ^elbe ftehen, unb mer roetjj aud), ob mir bie

fernerweite nute 33ertoftigung ausgemacht wirb, wofür idj'i allein

tljue, unb id) null nimmer wieber oon ber unnatürlichen ©rjeugung

plappern unb vom lUuntel unb oon ben ebemifeben Schmierereien,

10 weil id) fehe, bau e§ Sie fränt't, unb oon Sofm, unt> ma§ id)

auägefegt, fofl gar hine 3iebe meljr fein, nein, atteö gratis, Auo
unb Anziehen unb 2ßafferr)olen unb fonft, unb id) wollte bod) fo

gern v>br 33ebienter bleiben.

©ein fdjeufjtidjer ©igennu^ (äfjt bid) fo eifrig biefe
N
-öitte

!.-. auSfpredjen, fagte O.Uümbhaufen ernft. 2>te tedjntfdje 3Jtitbtreftor=

fdjaft ift eo allein, roeldje bir im Sinne liegt. 2tber tröfte bid),

mein Areunb, bu wirft nidfjts oerfdjerjen, wenn bu oon mir geljft.

23ie feilte ein Sügner jemals 3.Öal)rrjett fagen? Aud; bie Suftji

oerbidt)tungSaftienfompagnie habe ich nur oorgefpiegett.

20 C nein, nein, nein! rief Marl SSutteroogel laut unb 6egeiftert.

od) laff mid) nid)t irre machen. 5tein , wenn ber gnäbige öerr

aud) fonft jeguweilen au§ Liebhaberei 'n biffcl flunfem, bamit
liat eo feine polte Nidjtigfcit. 2tdj, id) fel)e woljl, ber gnäbige

A>err prüfen mid) nur noch, unb fpafjen fd;on; unb id; bleibe bei

25
vMmen.

jföun Denn, fagte v)iünd)l)aufen, für biefcomal null id) bir

»ergeben; eo ift aber baö lefctemal. Db bu inbeffen tcdmifdvr

3Jlitbireltor wirft, hängt lebiglid) oon betner ferneren Aufführung

ab. Unb nun hole mir ben Stotf ba her, bu Spit.Unibe, benn

so ber neue föontraft, meldien wir beibe abfdjlicfjen, witt feine Ste

fräftigung unb 2>raufgabe haben.

$arl Söutteroogel bradjte ben Stocf, weldjer in ber
v
)uibe beS

S3ette§ ftanb, getragen, fein .\>crr 30g il;m bamit einige fogenannte

oagbhicbe über ben Surfet; ber Wiener ädjjte jwar unter Der

85 ßaft btefer Streiche, fcbüttelte ftd) aber nachher unb fagte getröftet:

©§ wirb einem boch gleich wieber fo mohl, wenn man wieber

feine fefte Aufteilung hat.

üftadj feinem Abgange blieb Der Areiherr im SSette empor=

gerietet fitzen unb fpvadi: (rrftaunlid;, maS für eine ©ewalt id;
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über meine Umgebungen ausübe! Gr raarf fid) auf fein Riffen

nieber, manbte fid) um unb fdjlief abermals ein. ^nbeffen foüte

ifnn noa) feine bauernbe 9?ad)tru()e gegönnt fein. 3)erm nadjbem

er ettna eine fyalbe Stunbe gefdjlummert baben moebte, ermadjte

er mieber r>on einem ©eräufdje am ^-enfter. ^m erfreu i)(ugcn= .->

bilde meinte er, baft Tiebe fid) 511m Ginfteigen rüfteten; balb

fdjlaftrunfen fuljr er aus ben g-ebern un^ rtn i)aö A-enfter, fab

aber, nun burdj ben füllen SRadjtnnnb völlig gemeeft, unten im

Öofe eine bunfte öeftatt, mit einer überlangen Stange in Der

.^anb. 2Bex ift btt? Unb mas foü bae? rief 9Jtünd$aufen Die m
©eftalt an.

Tiefer ermiberte: ^d) bin e§, ber Sdmfmeifter, aud) 3lgejtfau§

gcrjcijsen, unb biefe au3 mehreren 33ol)nenftiefeln utfammengefügte

grof,e Stange flopfte an t$fyc Aenfter, um £sb,re Stufmerffatnfeit

mir ^umenben, -öerr von SJMndjrjaufen, ba mein leifcs unb 6e= 15

fdieibeneo ^Kufen §i)ve§ merten üRamertä niebt verfangen wollte.

üftodj 2id)t in ^brem 3immer 'fefyenb, I)ielt id) e§ nidjt für iuu

böflid), eine 3lineÜn
'

rtCt) imt Sfynen ju begehren, roeldje id) benn

biemit begehrt rjaben null. 3Jiid) »erlangt felmlidjft nad) einer

Untcrrebung über einen mir b,odnuid)tigen ©egenftanb. SGBotten 20

Sie mir roofjl leife, auf baf? bie -ftausbemolmer nidjt erroadjen,

bie 2:büre öffnen unb ben gutritt m Sf)r ßemad) üerftaiten?

3um STeufel, §err, bas merbe idt) bleiben laffen! rief 9Jiünd)=

baufen argerlid). 2Ber erlaubt l^ljnen, bie Seute aus bem Schlafe

§u ftören? 2öa§ Sie mir $u fagen Ijabcn, fönnen Sie mir von 25

ba unten fagen.

xHud) biefes, oerfe^te rubig ber unten mit ber Stange. Tic

Unterrebung aber mujj vor 'fid) geben, bamit id) beute rtodj meinen

@ntfdE)luJ3 fäffen fann. Äürje, bie fömige ßürge ber Sparter fei

mein Htufter, benn eö sieljt l)ier etmas ftart an ber ©de. — £m so

von
v
11iünd)baufen, ber

v
)Jienfd), meldier überhaupt biefen tarnen

verbient, bat Öebanfen. Tiefe (Gebauten baben einen fwibalt unb

otefer
x\nba(t fann roarjr ober falfd) fein, <yalfd) ift er, menn er

ber 2Brrfltd)feti miber, mabr, menn er ibr entfprid)t. 3Ba§ nun

Die iiMrtlicbfeit fei, ift ^mar fd)mer $u fagen, inbeffen, bio biefeS 35

grofje ©erjeimntä entbeeft mirö, muffen mir mit bem, roa§ anbere

Sföenfdjert über unfere ©ebanfen beuten, uns bebelfen. Tecljalb

:'.-'

ff. SBerfpottung bor £egelfd)eti vcIut.
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ift es fo überaus mistig, letzteres *u erfahren, weil mir baburd) .

jiuar nod) mdjt bie il>irflid)feit felbft, aber bod) gleidjfam eine

Slnmeifuna, auf fie in bie .<pänbe befommen. ©ine fold)e l'lnmeimna,

münfd)te id) gegenwärtig von ,

v
\bnen $u empfangen , .\xrr oon

.-, "Diüncbbaufen.

.v>err, fommen Sie jur Sadfje! kennen Sie biefe Umfdjmeife

Ätirje? rief Wündjbaufen jornig, benn eo fror i()n am Aenfter.

3ur Sad)e benn! $d) begehre vVuc ©ebanien über meine

©ebanfen. ^d) benfe mir rtodj immer, bafj id) meine "Jlbfunft

10 von ben Safebämoniem unb tnfonberbeit von jenem ihrem großen

Könige herleiten barf. 9Ba§ aber benfen Sic über biefe meine

©ebanfen?

lUüncbbaufen rifj bie Webulb. 3d) benfe, bofj Sie ein 5ftarr

finb! rief er unb mottte ba§ A-enftcr jufdjlagen.

15 ©inen 2lugenbticf erbitte id) mir nod) ©eljör. Jljre X'lujV'runa,

mad)t mir Kar, baf5 Sie meine mir bio jct.U teuerfte Überzeugung

für unrichtig halten. 2Sären Sie voofjl fo gefällig, mir ben 33e=

ruei§ ber Unridfjtigfeit §u führen, mir äuäetnanberjufe^en, roarunV

bie 2tgefel§ nid)t oon jenem griedfjifdjen Solle abftammen Eönnen?

20 ".Kein. Sein Sie, roae Sie motten, 2lt^ener ober Spartaner,

mir gilt eo gleid)! — 9)lüncfjljaufen fdjlug ba§ /fenfter gu, murrte:

S)a§ ift ja beute eine oerfjenferte ÜJad)t! fprang mieber in fein

93ette
/ roanbte fid) jum brittenmale um unb fd)lief jum britten-

male ein.

25 ,\et3t aber lief? üjn ber Weift, roeldfjer beute foulen ging, faum
eine SBiertelftunbe raften. @r mar faum nrieber eingefdflummert,

al§ er fid) berb am Sinne gerüttelt fühlte, x'luffahrenb mit ben

Porten: Saderlot, ioao flieht e§ nun fd)on nrieber? fal) er ju

feinem grofjen C'rftaunen bei bem Stimmer ber Sftaäfjtferge ben

so alten SBaron abermalö oor bem SBette ftehen, nod) gefteibet mie

früher, nämlich an ben Aüften gelbe Pantoffeln unb ben 2eib in

einen roten fattunenen Sdjlafrod mit grünen 2BetnbIättern ein=

gehüllt. — SSruber .Dtünd)f)aufen, faßte ber Sd)lofd)err unb iet.Ue

fid) auf ben Stuhl oor bem Sette, nimm eö nicht übel, baft id)

35 bid) ftöre, aber id) fann fein 3Cug« fdjliefjen SXi haft mir mit

betner Suftentreprife eine Unruhe in ba§ 95Iut geroorfen, bafj id)

in meiner Kammer nid)t ju bleiben oermag. Siel) mir einmal

redjt fteif tn§ ©efidjt, unb fage mir bann, Hanauer gegen Hanauer:

$aft bu mir nidüo oorgelogen?
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2cf)nu(f . . .

$d) bitte bid), fjabo mir nichts oorgefogcn! $d) glaube bir

gern; c§ roäre fdjredtid), toenn bu gelogen fiätteft, benn meine

ganj« Seele ift fcfjon bei bem Unternehmen, bie -J-reube meines

"„Hiters toäre baljvn, menn nichts aus ber Sadje mürbe. Unb an :,

unb für fid) ift fie aud) nicfjt ungfaubfid), ba fo oiefe anbere

ftaunensmerte Grfintmngen neuerbings gemalt morben finb, afs

§utn SBeifpict; ßidjt aus Unrat 311 gießen, unb Gifig au§ §oI§,

Gitroncniaure aus Kartoffeln unb fta&tx aus Urin. SBarum
feilen fie alfo ntcfjt Steine aus Suft machen tonnen 'C A-iüit fie 10

uns t>od) oft fdjmer genug auf bie 53ruft! Dein 2Bort roirb mir

baber genügen, bein DJiannesmort: ,\>aft bu mir nichts oorgefogen?

üJer im §embe mit bem 3ipf^ftucf)C um baö .ftaupt fab,

feinen ÜBirt ftarr an unb fagte feierlid): So toafyt bu geborener

öefjeimerrat im f)öd)ften 6erid)t mirft, fo roaljr tritt bie Suffe 15

uert>id)tungsaftienfompagnie in§ 2zbtn.

ii>ol)l, perfekte ber im roten fattunenen Schlafrod mit ben

grünen SSeinbfättern, nun bin id) beruhigt.

2)er ^reifyerr bat feinen SSirt um ©ottesmilfen, iljn benn

aud; rubren §u faffen, ber 2flte aber mar au^er aller Raffung 20

unb Wieb unter erbeten Sieben auf bem Stuljfe fi^en. Du muf}t

mir einen (Gefallen tb,un, SDlündjJjaufen, rief er. "Jlbmeifen laffe

id) mid) nid)t oon beiner Kompagnie, benn bie 3citen finb fd)maf

unb Ginfyunberrfedjgunbbreifüg brei 2td)tel ^ßrosent nad) bem erften

v-abre fteljen nidtf gu neradjten. 2Benn mir Visbett) bie 3wfen 25

bringt, friege id) eine runbe Summe, eine 2fftie jü befahlen —
id) roifl unö milf unb milf eine Ijaben.

Verfluchter 2fftienfd)inmt>el! rief ber gfreifyerr. M) babe Dir

ja gefagt, bafj feine mein' ju taufen ift. (Met) bod) um affer

^eiligen muten 31t SBette! 30

Unb 311 Sette gef)e id) nid)t! freifd)te ber aufgeregte 2ffte.

SSerfagft bu mir bie Vuftaftie, fo faff id) bid) morgen 311111 $aufe

'naus werfen

!

Tas ift ja eine fdjöne Grfabrung, bie id) an bir mad)e! fagte

"IKüncbijaufen unb feinte fid) matt juriUf Seit mir einanber 35

bu nennen, fommen nid)ts als Wrobljeiten jtoifdjen un§- 3um

SBorfdjetn. Gs bleibt alfo bod) mabr, bafj mand)e $reunbfd)aften

burdjauS nur auf: Sie eingerichtet finb unb biefen Terminus ofjne

©efäljrbe nicht oertaffen bürfen.
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£er alte 33aron, ber von feiner Aufregung jurücfgefommen

.

nnu-, bat feinen (Soft um SBergeiljung, unb e§ fei ntd)t fo übet

gemeint geroefen, fogte er. Tann eriudjte er il)n, ifjm menigftenö

eine befolbete 2fnftellung bei ber Kompagnie $u geben, bannt er

5 bodj einigen Vorteil tum ber Unternehmung jielje. — $a, roas

f oll idj am bir madjen? fragte 3Ründ$oufen. 3)a§ Tireftorium

ift befeftt, ber SSerroaltungirot ooÜjctljftg, SefretoriotSs unb Motens

gefdjä'fte paffen ntdr)t für btcl); ba§ einjige Snnbifat, bo§ 9tid^ter-

omt für bie Streitigfeiten unter ben Suftoftionären, ift nod) offen

10 — millft bu bae Ijaben?

tri! rief ber ölte SSaron, biefeä mürbe mid) ganj treff(tct)

fleiben. G"o roöre eine ßroifdjenbefd&äftiQ^mg, eine gute Vorübung

auf bie S^r ^a ^k alten SSerr)äItniffe roieber (jergeftettt merben,

\u\^ id) meinen gebornen ©eljeimrotäpoften im tjödiften (
y)erid)t

15 antrete. $0, baö ner)me id) mit #rcuben an.

Zump! rief äftündjljaufen. Xu follft Widjter unter ben £uft=

»erbittern roerben unb einen ©efyatt pon fed&Smaßjunberttoufenb

Sßfunb Suftfteinen jäfjrlid) begeben. iöenn mir baben, roie maru

in (5f)ina mit 3ftei§ als bem gangbarften ^'rotmftc ber SanbeS*

im tultur bemtylt, bie Verfügung getroffen, nur in unferem ^robufte,

namlid) in »erfteinerter Suft, alle Sefolbungen ju entriditen.

2el)r oerntinfttg, uerfe&te ber alte Soron. (2o fpart ifyc

bar ©elb. ^d) bin bomit aufrieben.
sJtur bitte id) mir probe=

mäßige Suftftefhe au§ unb uerroaljre mid) gegen allen Tiüll unb

ss aibfatt.

5Jlündjrjaufen mufjte hierauf bem neuen Himbifus nodj ein

langes unb 33reite§ uon ber Bereitung ber Suft erjagen, mobei

er fid) freilid) bie eigentlichen ^abrifgefjeimniffe uorbel)ielt.

iDamü aber mar fein 3uf)örer nodj ntcrjt jufrieben, fonbern

3o er forfd)te aud) grünbltd) nad) ber üBerfaffung ber Kompagnie,

nad) ben ftimmfafjigen unb ftimmlolen -Dlitgtiebern, nad) bem

©efettfdjaftSfopitot, nad) ber Gkfcfyäftc.füljrung, nad; ben Uni=

oerfak, Weneral^, $artifular= unb ©pejiofoerfammlungen, bomit

er, wie er fagte, bei 3citen alles erfahre, mao" ju feinem xHmte

ss il)in jui rotffen not trjue.

"IRündibaufen gob ilmt über jeben biefer fünfte, obgleid)

er lieber gefdjlafen tjätte, notgebrungen bie bünbigfte 3lu§runft,

fo baf, er fid) ganj Reifer fpredjen mujjte. trnblid) ging ber
v

Jllte.

S5ie Tiad)t roor über biefen Vorfällen unb ©efprädjen oer-
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ftrid)cn.
v

i>l)öLuiö mit bem golbenen £aar fal) in bas Aenftcr.

(irfdmpft legte fid) -)ftünd)f)auicn abermals jurücf, um roenigftenS

nod) eine Stunbe 9Korgenrulje ju genießen. @§ ift bod) übel,

roenn man bei ben Seuten attjuoiel ,"\t>een anregt, fagte er oor

bem 6"infd)lafen. 5

21ber balb erfjob fid) unter feinem A-cnfter ba§ ©etöfe einer

eifrig arbeitenben Söge; ber Ton, melier 00m erfdjrecKtdfjften

Stritten in einem unauegebitbeten Sopran jum fdiaubcrbafteften

Sdmurren in einen oerborbenen 2llt regelmäßig fid) fenfenb, be=

fanntlid) aud^ ben Taubften ermeden fann. IKündibaufen fagte 10

anfangs 511 fid) felbft: G'q ift nur Täufdmng, unb ftopfte fid) tief

in bie Riffen (jinein; bann fagte er: @3 ift jroar feine Taufdmng,

aber id) roill biefen finnlidjen Ginbrucf burd) 2(bftraftion ü6er=

minben. — Gr begann baljer oon bem Sdjrüten unb Schnurren

feine Webanfen mit SDladjt feitmtirte gu führen, unb mürbe oielleid)t 15

bei ber großen geiftigen Mraft, bie i()tn beimolmte, beo 3inncn=

cinbrudö üDletfter geworben fein, menn fid) nid)t plötjlid) mit bem

Sägegeräufdje ein heftiges Tumoren über feinem Raupte oerbünbet

bätte. Gs ließ fid) nämüd) ein (Gepolter über feiner Stube oer=

nehmen, als ob ber ganje Söller umgefeljrt mürbe. ßroifcfjen 20

Sägegeräufd) unb Söllergepoltcr eingeflemmt, tonnte er eS nid)t

länger aushalten. Cr rief: So ift e§ unb bleibt es bemnad)

unmöglid) ju einem Ieiblid)en Sd)lafe 31t gelangen! unb fprang

mit beiben $üßen ou§ bem rul)eIofen 33ctte. Gr fd)ellte unb Ueß

fid) oon feinem ted)nifd)en 9Jtitbireftor, ber jjugleidj Sßrätenbent oon 25

\xd)clfram unb Carlos ber Schmetterling mar, anfleiben.

SBon ber burd)ioad)ten 9iad)t faf) er febr gelbgrünlicb au*,

unb bie klugen ftanben if)m müft im $opfe. Tao Sagen aber

rührte 00m Sd)ulmeiftcr unb bao Tumoren 00m alten "Saron ber.

Siebentes tinpitrl. 3»

SBarum bor Sd)ulmetfter fagte unb immun bor alte Saron rumorte.

Ter Sd)ulmeifter mar, narbbem ber ,~yreil)crr ba§ Aenftcr

jugeroorfen hatte, mit einem Seufzer unb bem 2lu§rufe: Oiid)t

einmal eine SBiberlegung! in feine 2Bofmung auf bem TangctuS

gegangen. Tort blieb er, fooffdfjüttelnb unb ftnnenb, bie Heine 85

SSIenblaterne oor fid) auf ben Tifd) gefteüt, einige Stunben lang
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fit.'-cn. Gr blidte unoermanbt in ba§ ßt<f)t ber Sateroe unb Ijatte

feine beiben SCrme auf bie Mniee geftemmt. SRacfjbem er fo (än=

'

gere ;^eit gefeffen, erljob er fid), (trief) mit ber A>anb langfam

über fein .Üinn unb fagte: ^a, e§ ift fo, idj bin barüber nun im

5 Haren unb l)abe meinen @ntfd)tuf$ gefafjt. — Cir ging in bie Gere,

morin fein Sager aufgeferjüttet mar, unb fprad), eo mit unter

gefcrjiagenen binnen betradjtcnb: 3)iefe§ ift 2trol), unb jToar

tnnnmeo, feineSroegeS aber Sd)ilf. -- Gr nat)m bie Laterne, begab

fid) mit il)r t)inaus>, leistete auf bem ^latje uor bem ©arten=

id ijäu§ct)en untrer unb fprad): ©in geroöt)nlidjer Sdjnecfenbcrg, unb

mao ba unten murmelt, ift ein 2BäfferIein ot)nc Tanten. — Gr

I)olte ben 33ect)er ober ®ott)on, ba§ fyeifst, ben alten irbenen Topf

au§ bem ©artent)äu£»d)en unb jerfdjmetterte it)n mit ben äBorten:

Xu fottft mid) ntdjt mer)r nerfüljrcn! burd) einen heftigen 9Burf.

15 Tann fanf er auf fein Strohlager ju einem feften unb erquid

lidjen Sdjlummer nteber. ")tad) wenigen Stunben, all ba§ j$frür)=

Iid)t angeglommen mar — benn er brauchte roenig Schlaf — , erljob

er fiel) roieber, rüd'te ein altes Sdjretbjeug juredjt, fanb giudtTicr)e$=

roetfe einen 33ogen Rapier unb fdjrieb an ben Sdjulrat Ttjomafiuo.

20 SDlit biefem Sörtcfe in ber .ftanb trat er l)inauo in bas

9Jlorgenrot. Gr freute fidj ber auffteigenben Sonne unb rief: Go

ift benn bod; ein anbereö Sing, bie liebe ©otte§fonne, afö ber

längfi begrabene ^eibengö^e §e(ioö. — ©uten 9J£orgen, äCgefet

!

rief eine Stimme non unten ilnn ju. D glüdlidje üßorbebeuiung!

25 fagte ber 2d)ulmcifter, id; merbe roieber bei meinem Taufnamen

genannt, ja, ben 2tgeft(au§ Ratten mir mol)! tjinter un§. ^inab=

blidenb fat) er ben Mreioboten, tneldjer, feinen braunen 2ted"en

in ber .'oanb unb bie fdjroarglebeme 3fripturcntafcr)e über ben

")(üden gelängt, langft be§ Wartens burd) bie Tomen feinen

:;n Xienftmeg, fdjvitt. Malt! rief ber Sdjulmeifter unb marf ben SBrief

hinunter, net)mt ba§ an ben /oerrn 2d)ulrat mit, Witterfporn,

auä ©efättigfeit.

Gr ging nad) bem Sdjloffe, mo er baö ^-räulein, uieldje

aud) roenig gefdfjlafen blatte, fd)on munter fanb. könnte id) nicr)t

35 eine nüt3lid)e Söefdjäftigung erhalten? fragte er fte. D ja, mar
bie 3(nti»ort, es ift §o!j ^u fägen unb Kein ju machen. —
Avölilid) ging ber 2d)ulmeifter nad) bem ^otgftaff, ftclltc ben

©äge&ocf unter bem jjenfter bes A-reiherrn auf unb begann nun

jene geräufdjoolTe xHrbcit, uon roeldfjer im oorigen Mapitel bie Siebe
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qctvefen ift, emfig unb unverbroffen, fidj . fdjon freuenb auf ba§

Maden, roenn ba§ Sägen oorbet fein möd)te.

2et}tere3 roäre fonad) erflart, mit bem Tumoren aber Ijatte

e§ folgenbe 33eroanbtnis. ^n bcn alten 23aron mar burd) bie

inbuftrietten Gntivürfe ber 3tad)t ein unaustbfdjtidjes Reiter ge= 5

brungen. üBor feinen Slugett erhoben fid) Erliefen, ^unftftratVn,

Sßaläfte, ja gange ©tobte aus verfteinerter Suft. (5'r Ijatte fid)

jroar, nad)bem er 9)cünd)l)aufen verfaffen, abermals niebergelcgr,

tonnte jebocrj jetjt cbenfotvenig fdjlafen, alö vorfjer, fonbern roälgte

fid), bie Suftbauten vor ben brennenben Slugen, fd)laflo§ von 10

einer Seite jur anbern. 9cid)t lange roäfjrte es, fo mürbe er bei

feiner Sebljaftigfeit be§ unangenehmen 23ette§ mübe, fprang auf

unb ging, einen närrifd)en aber feften $pian im SBufen, auf bcn

Söller.

6§ mar itnn nämlidj eingefallen, bafj bie Streitigfeiten unter 15

ben Suftaftionären l)äfüd)t unb fpitjig ausfallen fönnten, unb bafj

e§ baljer, um baö Swnbifat mit-2lu§3cid)nung 51t vermalten, rättid)

fein bürfte im voraus ben Sdjarffinn auf geredete Ihteilsfällungen

einguüben. 6r befdjlofj baljer, fid) eine oorläufige ( vJerid)tsftube

einjuricljten, unb gmar fern von ftörenbem ©era'ufdje, oben auf 20

bem Softer in ber fogenannten ^olterfammer, in roetdjer ßi§bet^

bie Zotigen über bie .ßinsrüdftanbe gefunben fyatte.
v
Diünd)l)aufen

follte, bas roar fein ©ntrourf, ifjm erbid)tete $ed)tsfä(le, rote fie

bie jungen Stubenten im sJ>ractico nad) ben $anbeften ausflauben,

uorlegen, unb er roollte fie bann nad) ber ratio nunquam feripta 25

bes £uftred)tcs entfd)eiben.

Cr fdjlofi bie $olterfammer im erften Lämmer auf. 2(n

ber fdjrägen £ad)ivanbung, »mo gebrod)ene £id)tcr fid) jröifdjett ben

Mittlen ber 3i eÖ e ^n un<0 Sdiinbeln f)inburtf) ftaf)len, ftanb ein efje=

maltger £'l)ombretifd) mit eingelegten Moljfiguren auf brei 23eincn, so

ben ernannte er gur G)erid)tstafel. Gr muf3te, um ju ibm ju ge=

langen, einige Sieifyen leerer Gl)ampagncrfla)d)eu, brei alte 3er=

brod)ene japanifdje üBafen, ein meffingneä $apagetenbauer unb ein

verbogenes
v̂
agbf)orn roegräumen; $eugen u"b Xenfmäler einziger

glüd'lid)er tage, hierauf lieft fid) ber 2i)d) bequem in bie Glitte 35

ber ^olterfammer bringen unb mit .vnlfe eines ©ueribonS DOti

vergilbtem X'Uabafter, ber fid) bort aud) irgenbroo fanb, auf einen

-.'."1. r.-itio 11 im qua in scripta, niemals gefä)rte&ene SBemunft, Waiur«o)t. —

-

86. Guöridon, Scucfjterftul)!.
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fid;eren inerten Juf5 [teilen. v\n einer anbem Crdo ftanb ein

orangepiüfdjener (^rofsuaterftuh,!, ben fd)ob er nlö Wid;terftul)t

l)intev bie ©etid^tStafel. Tarn fehlten nur nodj bie bitten, tue

33üd;er unb ba§ Mdjterfoftüm, um betn ©angen bao gehörige 3ln*

5 fetjen ju geben, bitten unb Sudler fanben ftdfj leicht, beim e§

lagen ba ganje 33ünbel alter Rapiere unb kaufen fdmiemolcberner

SBänbe auf bem Soben umber. Ci'r nal)iu uerfdiiebene .Uonnolute

unbeantwortet gebliebener 'iOiafjnbriefe auf unb bebedte bamit bie

©eridjtStafel. 2ln bereu 9ftänbem ringo lieruin fteüte er ben s
J(bb6

io be la ^ludje, Sdjehnufot'tjo Reifen/ baä turieufe 2Setttljeater unb

bie afiatifdje Sanife famt bem Selten ber meltberüdjtigten jjfrau

•föeuBerin alo rtd;terttd;e ^anb= unb Iniföbibliottjef auf. 35o§

Äoftüm lief? fid) feinerer entbeden, bod; mar er aud; in biefec

33e§ief;ung sute^t glüdlid). Xcnn a(§ er oon ber ber £ad)iuanb

15 entgegengefettfen einen 23ettfd;irm mit Sdjäfem aus ©ejjjnerS

Sbnllen (jtnroeggetljan blatte, fab er eine Sieitje alter Ü(eibungs=

ftüde an ben Nägeln fangen. Unter biefen erblidte er einen

fdunar^en Domino, von bem er fid) erinnerte, i(;n auf ber üBeri

mäbjhmgöreboute beö legten dürften üon «öedjelfram getragen jtf

20 Ijavtn, eine Sammettoque, in ber leine ©emaljtin einft einen eng-

lifd;en !q&c%o$ bejaubert fjatte, unb eine abgelegte ©pi^enfraife,

bereu (35efd;id)te ü;m entfalten mar. (S'r nal;m biefe brei 2tüd'e,

roeldje itjm 9iid;termante(, "-Barett unb .Hragen bebeuten mufjten,

unb r)ing fie en einem s^f(ode ber ©eridjtötafel gegenüber auf.

25 jföadjbem ber 2d;iof3l)err, atfo rumorenb bie 03erid;tsftube

eingerichtet Ijatte, fetjte er fid) in ben orangeplüfd;enen ©rofjoater*

ftul)I, legte bie §änbe auf bie föeridjtotafel unb freute .fid; über

fein jjuftctnbe gebrachtes 2Berf.

2)a§ t;at mir gefehlt! rief er. G'ine feftc prafhiebe 93efd^äf=

so tigung mangelte mir! 3/arum füblte id; ungeadjtet aller 2tubien

biötjer eine fo petnigenbe Seere. Senn mie gefüllte Blumen jmar

bie fd;5neren 311 fein fd;einen, eigentlid; aber träufeln unb frülier

li». „©djeltnuj f 3fn3 luriofe unb febr gefährliche fReifebeföreibung ju äBaffer unb
Sonb", eine oiel Derbreitete, äujjerft gelungene SBarobte bei' oerlogenen üteifeberic^te; ber

2lutor be8 ,,£ctieimiif('jfi)" mar ein relegierter öeipjiger Stubent libviüiau Reuter, &ie

erfte 2lu§gabe evjctnen L696; ogl. Qarnde, „(ihr. Meuter", Seipjig L884. — n. §einr.

älnfelm i>. jJieglerS „'.Hiiaiiictu- iBanife", ßeipjig 1688; nrieber abgebrueft im 87. 99be.

ber 3tat.=Sitt. — 1 1 f. „geben unb Efjaien bei roeltbericbtigten unb beften jtotnebianten

unfrei ;;ett. nämlicf) ber jgoc6=Gbleii unb Jugenbbegabten |¥rauen gfriberifa Carolina
Sßeuberin"', ^uucfan 1744. — I5f. ©er {cöroeiserifebe gbrjUenbicbter unb flupferftec&er

©alomon üiejjuer, geft. 175*; ogl. u. -i>o. I. 2. dcv 3lot*2itt
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aBfter&en, als bie einfachen, fo ift ein unBefdjäftigter 9Renfdj,

wenn er feinen Seift and) nod) fo fjerrlicf; fdnnüd't, im beften

%aüc bod) nur einer gefüllten 33lume gleidj. * Die Gräfte feiner

Seele oergeuben fidj in eitler SBIätterfüIIe unb aBgefeljen banon,

bau nad) il)tn feine jiyruäjt bleibt, fo erftidt er and) felbft balb 5

an beut Übermaße mifjgeroanbter Säfte. Dagegen leitet ein trjättger

33eruf bie ©elfter, roeldje baö 2ebtn nütjren, in bie redeten r)iöl)ren

unb Kanäle, oon benen fie bann in gefunben unb gottgefälligen

Silbungen als fdjtanfe Stengel, frifdje 33tätter, buftige ^Blüten

ausgeben, "illle müßigen "Dienfdjen, unb feien fie bie beftgearteten, 10

Ijaben ober befommen eine Neigung, anbern mel)e ju tl)un, nur

um bod) mit etroaö irjre £age auszufüllen, mäbrenb ber Aleif;,

ber burd; ©efdjid ober burd; SSorfatj auferlegte, and) geringere

Seelen 51t uerebeln pflegt. Sftidfjt mit Unred)t fann man fagen,

baf; er mie ein sIftagnet burd) fortgefe|te§ fragen unglaublicher 15

Saften mächtig mirb, mäfjrenb bie Xrägrjeit ein 3taf)l in ber

Sd)eibe ift, ben §ule£t nod; ber -Jtoft jernagt. Wnd) ift ferner

gu fagen, baf} bie emfigen SSienen, objroar iljnen bie 3iatur einen

fdjarfen öiftftadjel gegeben fyat, nur gereift ftedjen, unb ben s
}tid)t=

beleibiger unbeteibigt burd) il)ren Sdjtoarm f)inburd)gel)en laffen, 20

wogegen bie nidjt fammelnben 3Sefpen jeben, aud) ben 9tul)igftcn

mutwillig anzufallen pflegen. 9Seöl)aIb ber gleifs ein greunb

feiner felbft unb anberer genannt raerben barf, bie gaulfjeit aber

als geinbin an fidj unb jebermann Ijanbelt. Unb barum ift eö

mir fo lieb, bajj meine letjten üiage nunmehr auö bem müßigen 25

Sd)roärmen, raeldjes midj gang ausf)öl)lte unb oemidjtigte, in eine

rül)mlid)e 3l()ätigfeit fid) retten, bei meldjer id) mit gutem 0e=

nnffen unb ftarfem Senmfjtfein gebulbig bie 3iüd'fef)r ber alten

SBerljältniffe unb meinen ©tntritt in bai l)öd)fte öeridjt ermarten

lann. 3(udj baf? ber 2Sof)tftanb fid) mieber fjcbt, ift feinesroeg* 30

gering gu fd)ät3en. Sedjsmatt)unberttaufenb Suftfteine finb ein

fdjöneö (rinfommen, benn roenn id) baö iEaufenb Steine aud) nur

auf getm Jtjaler anid)lage„ fo giebt baö eine jäljrlidje 9tet>enue

r>on fedjstaufenb iJfjalern. 2>on biefen null id) oiertaufenb uer=

getreu, unb ben 9ieft jurüdlegen, Ijalb für meine Zrodjter unb 35

fjalb für mein ^flegefinb Sisbetlj 511 einer 2tu§fteuer.
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JWjtw iinpitd.

SRedjtöfäQe unb 5lu8cinanbcrfe|ungcn.

x'llo bet Sonbifuä uud Suftoetbidjtet btefe S^ebe oottenbet

"hatte, borte er jemanb auf ben Söttet tommen, rief ihn an unb

b iah, Dar, eä Marl ©utteroogel mar, ber, wie et feinen tarnen

rufen hörte, ein Btücf SButft, meldieo ihm jum Arubftiid bienen

foffte, fdmell in Die
v
\adeittafd)e ftetfte. Ter begiinftigte Dienet

pflegte nämlid) auf Dem Söttet feine beimlidien •.l'iablu'iten \u

halten, meil ihm Dao Arauleiu biefeS auoDrudlid) ootgefdjtieben

10 halte, fofange fein uerlaroter ;

,

)
in"tanD Dauern nuirDe.

2ieb, fiel), mein Jteunb! tief Der alte ©aton, Der für (in

nniren ein fdiarfeo 2luge befonunen hatte, feitDem er fid) fo übet

auo maget behelfen mufjte, mao hat St Dar 2d)metfen .Mun fo

f viib fdum Die fetten Siffen? x
\a, verfente SButtetoogel, id) hah'

16 Die Söurft Der Man' abgejagt, Die Damit auä Der Müdie fptang.

— 22un, bann fei
v
\bm biefelbe gegönnt, antwortete Der alte

Saton, eo i(t mit lieh, bafj Dao Umiebeuer aud) einmal merft,

nüe eo thut, menn einem Der Stocfen oot Dem SDtunbe n>eg=

geknappt roitb.

so Marin mar eo gat nidit red)t, Dan Der 2 oller feine ©infam

leit uerlieren follte. St ftanD, tränte fid) im Kopfe, feufjte unb

fachte enDlidi: -Sterben Der gnäbige §ett oon nun an hier öfter*

fiuen'' -Huf Die hejahenDe Slntroott Deo Sitten feunte Der biober

rooffloetföftigte Sßtätenbent nod) lauter, fo Dan Der 2dilor,herr

i'.-, neugierig routbe, Die llrfadie biefeä ©tamS ju erfahren, jebocfj aus

Dem SBebienten nur eine SRebe von (tiller §Befd)äftigung, tieaen-

feitiget Stötung, gutem ©tote, ootne^met Siebe unb §eitat§

erbieten, menu fetnetroeite SBerföftigung jugefagt roetbe, bringen

tonnte ein ©emengfel, in meldiem er fid) nidit ;ured)tuifmDen

so roujjte. - 2Ba3 null St eigentlich unb roatum fieht St mid)

immer fo fonbetbat an v
. ftagte er Marin, Der teilten SKcf uon

ilnu oenoanbte.

dmäbiget §etr, fagte Der Schmetterling mit Der üEButft in

Der Tafdie, eo ge^t nun unb ninniter mit jroei SBerridjtungen an

86 einem Dtte! 3Ö0 ein äßebftuljl ftebt, tann leine vumelbant ftehen.

Sßofetn Sie hier fineit bleiben, ift'o auo mit all meiner Jteube

an] 2dmid' Sdjnad Schmitt, unb 2dimiea,eroater haben fonft auf

2d)nueaerfbhne einige Wtd'ficht genommen unb ihnen nidit ihr

SiranermannS SBwfe - i. 1^
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SBrot üerborben, 6efonber§ roenn Sdjroiegerföljne mit bem gehörigen

SRefpcft ftd) betragen, unb id) fann lagert, baf} nod) fein unredjter

©ebante gegen Sie in biefes mein §erg gefommen ift, unb neu=

lidi öerftanben Sie miri) nidjt, als id) ^tmen bie Stiefeln auc^og

unb Sie bebeutfatn anblitfte, unb Ijeute mirb's and) mobl nod) 9

bunlel bleiben jroifdjen uns, bas t()ut aber ntdjts, roenn ba§ ^jerg

nur roao taugt, unb ©Ott ftefjt nid)t ben ^Hocf an, fonbern ben

9Kann, unb id; wollte Sie fo gern fdion einmal uorlüufig tinb=

lid) oereljren, unb besljalo bitte id), reichen Sie mir obre £anb

jum Muffe unb bann tfjun Sie mir ben Gefallen, oom Söller \u w
geben!

33on allem Seinem ©eroäfäje oerftebe id) bloß, bafj (ir midi

gern ren bier fort f)aben roill, uon nuidjem Verlangen id) nun

aber roieber ben Grunb nicfit einfelie, fagte ber 33aron. «ipier l)at

(ir inbeffen meine £anb. ©r fdjeint mir bennod) ein guter Merl 15

5« fein, unb fpridit nermuttid) fo bummes 3^*0/ weil G"r audj

nicfit gei'dilafen bat, beim bie "Jutcfit mar unrubig. Ter x'llte

reidite beut 53ebienten bie £anb jnm Muß, biefer ergriff fie

feufgenb unb brütfte mit ben Ijalblauten SBorten: 3£üö Ijilft mir

bie .^anb, roenn id) ben Söller nidjt 6er)alte? einen S\u\) barauf, 20

morüber ber Sd)lojsr)err gerührt mürbe unb einige ^brauen r>cr=

goß. (ir bcfal)l bierauf feinem ^erelirer, ben .vierrn &u il)in \u

rufen, ba er notmenbig mit biefem fpredjen muffe, unb er fülle

aud) roieber mitfommen. Marl Suttertrogel ging bie Söllertreppe

binab unb murrte: £a3 roeifs id) fdjon, auf all mein ©lud" legt 25

ber Teufel feinen Sdjroang; roo folt id) nun in ßnrunft meine

ftillen ?)ial)^eiten ballen

'

(ir fudne feinen §errn in ber Stube, im .v>ofe; enblicb fanb

er ilm im Warten in ber ^aruolaube lunter bem ©eniuä beo

Sdnoeigeno. Tort batte "lluindibaufen, um beut unermüblidien 30

Sägen beo Sdmfmeifterä ^u entrinnen, feinen Kaffee getrunfen,

unb mar bann auf ber i^'oeobanf etroaä eingenitft. xHbermalo

ermedt, madite er ein eroarmungSroürbigei (Sefidit unb batte nicfit

einmal mebr bie Mraft, ben Tiener auSjufdjelten. Tenn er tonnte

feine Oiaditmadien vertragen; ber Sdilaf mar fein eingigeS 8e= 35

bürfnio, auf,er biefem t)atte er faft fein*. 5(tö er bie Verteilung

gebort, rief er: oft benn ber 2llte gang bei Teufels? unb madite

fidi mit bem verbrießlidien SBebienten nerbrießlidi auf ben 2Beg 5U

feinem üEBirte. flntermeges gingen fie an bem Sägebod'e beS
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2d)ulmeiftere> vorbei, an meinem biefex im Bdnoeifu' [eines

3lntli|eä (imitierte. Gr umrf bem Areiberm einen gerührten

SBlidf ju, l)ielt einen XUiuienblitf mit feiner Arbeit inne unb fagte:

Dbiileid) Sie mid) nid)t lieben, .v>err tum Diündibaufen, fo baben

g Sie mir bodj bie gröfte 2ßof)ltlj)at bent ju -Radjt ermiefen.
v
\d)

verbaute ^nen mein Scfeen! — &af| id) nid)t nuifrte, antwortete

"JJaind)banfen betroffen. $m .Vuuicflur febnitt ba§ Aräulein Dolmen.

Sie lief? ba§ SDleffer rnlm unb fagte $u l'uindjbaufen: ^erftebft

bu mid) in biefem ^(ua.enblitfe, 3#eifter? Sftein! ful)r 1lKüncl)=

10 Raufen unuulltüriid} l)eraue>. — SBte!? rief (i'merentia überlaut

unb lief? vor Sdfjred bie ^obnenfdniffel auf ben ©oben fallen,

bajj ba§ ©efdjirr serbradj.

xHnf bem 2tbfa£e ber Söttertreppe lebnte fid) ber Areiberr

erfdjöpft an feinen Sebtenten unb fagte: Marl, id) fürd)te eine

L5 Mataftropbe. ©er eine oerbanft mir fein Seben, bem id) über

üftadjt gefagt babe, er fei ein -Karr; bie anbere bat es nun weg,

bajj id) fie nidjt immer nerftebe, unb in ben Dritten ift ber Teufel

ber Anbitftrie gefahren. 3)ie A-aben Beginnen mir am ber,A>ani)

ju fdjtüpfen.

20 Sie ftnb Qtmas Ijerunter, mein §err von 3Kündjljaufen, er=

roiberte Marl Sutteroogel, 2ie baben fid) lange nidjt djemifdj ge

fdnniert, id) muf? balb in bie XHpotbete gef>en. Übrigens ift mir

alles iileid), roenn id) nur tedmifeber IKitbireftor werbe.

ftieSergefe^t, IKüncbbaufen, mir gegenüber, unb edeidj einige

25 ^(ed)tofälle au§ ber Sufimaterie mir oorgelegt, unb (i'r, 33utter=

votiel, fann nie xWtuariuö bai ^rotot'oll führen! rief ber alte

SBaron ben ©intretenben entgegen. Ter Areiberr fafj mit 9Ser=

«mnberung bie Stnftalten in ber Sßotterfammer unb nunmehrigen

©eridfjtSftube. CS'r mollte fid) ein 2lnfeljen geben unb fagte ernft

so t)aft ju feinem Sßirte, berartigeS Stürmen liebe er nid)t, Aabnt

anlagen feien mit ber größten ^efonnenbeit ?u grünben, §aft unb

2eibenfd)aft ftürge babei in Dasjenige SBerberben, meldieo 3)efijit

fjeifje. Marl Sutteroogel aber, ber enblidj gern feineä 2tüdeS

SBurft frol) geworben wäre, roanbte beidieioentlid) ein, er nerftebe

35 nidit fo flüffig vi fdireiben, um rem bon ihm erforderten Tienfte

gen>a<f)fen ?u fein.

Ter alte SBaron lief? fid) aber nidit abroeifen. 2ßa§! rief

er in feinem Aieber; erlal)inft bu ©rünfpedjt eber al§ id) ©räu=

fopf? 2d)äme bid)! 3lttonä! 3Jhmtet geblieben, Die iHuaen auf

18*
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gehalten! Unb roa§ Sfa betrifft, Sutteroogel, fo tfjue Gr blofj

fo, ato fdneibe Gr, roetm Gr mit ber ^eber ntcr)t rafdt) fertig

roerben fann. Gr fiijt nur ber SBottftcmbtgfett roegen mit ba.

Uiünd)bauien muf;te fidj fügen unb an ber anbern Seite

ber 0erid)tstafet, bem alten 33aron gegenüber, auf einem t)ölgernen .-.

Sdjemel -}>lat5 netjmen. Ter Sebiente fe^te fid) mit einer #eber

in ber .'öanb gur fdnnalen Seite ber 3afet. }}iünd)l)auiei: uinittelte

ben 9ieft feiner ©eifteöfräfte gufammen unb legte bem alten

53aron folgenbe 9ied)t5fäKe oor:

„2)ie 8ttftoerbi$tung§aftiettfonq)agnie fommt roegen 10

mibriger Umftänbe nidit guftembe. Arage: 9Sa§ geidiic()t

mit ben gegasten Ginidjüffen':"'

Urteil be§ alten 33arons.

$n 33etrad)t; bafj roibrige Umftänbe raibrige Umftänbe finb,

roofür niemanb fann: is

$n 33etradjt; ba$ per alten Singen gehabte 5Küb,e unb 2ln-

ftrengung gu belohnen ift, bamit niemanb ben 9Jhit verliere,

abermalen gemeinnüftige ^>tane ju entwerfen:

behalten 35ireftoren, $eru>altung§räte unb SijnbiiuS bie

Ginfdjüffe unb teilen fid; barin ratierlidj. Simbifnö mit ±0

boppelter Portion. 33. 9i 2B.

33ortrefflid)! rief 3ftünd$aufen, bu bringft jum Grftaunen

fdjnelt in bie ©eljeimniffe ber -}>rari$ ein. Gs bleibt eine ewige

äßaljrljeit, 2(mt giebt Söerftanb.

3Kit biefem §8e$eibe bin idtj als tecfmiicfjer ^titbireftor eben-- 25

falls aufrieben, fagte .Marl Sutteroogel.

Üftun ein jraeiter etroaS.vermitfelteuT /vall, fpradj
s
J)tünd)baui"en.

£er bamit! rief ber alte Savon. SUiir roirb leine üftujj 51t

l)art fein.

„Sre&ag fall SSJläoen ein §au§ bauen. Stuf Steine:.'

lautet ber $aft. £re6ag baut ein regelrechtes §au§ au§

Steinen, im Srudjj genauen. 2ftät> weigert Segar)lung,

uieil er Suftfteine gemeint. A-rage: SSßer bat red)t?"

Urteil bes alten 93arono.

ilcän. 2)er 2lu§brucf: Steine ift weifeltiaft. In dubiis 83

res ad minimum redigenda est. "JJiinimum ift Suft. S)otUtn

im. S.St 2B. = von föedjtä roegen. — ."if. in dubiis res etc., isi jipetfet^aften

gälten ift ba* ©eringfte ba§ ©eltenbe.
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joß in 3ufunft 6et SBaiifontroften affegeit bie Vermutung pro

interpretatione aeriori, für bte luftigere Auslegung ftreiien, unb

wer biio biolier gebräudjlid) geruefene fogenannte folibe .l'iatevial

genommen, ben Stäben baben. 3^re6ag unterliegt befommt lein

5 ©db unb *al)lt Soften. SS. 3t. 303.

Teine 2öei§f)eit fetjt nüd) in (Srftaunen, ©ruber 3dmutf',

fa^te DJiündjljaufen. £set3t aber nimm bieb ulfammen, benn ber

brüte %dO, fpielt einigermaßen in ba§ ©efellf(f)aft3= unb Strafredjt.

„3n»ei ßuftaftionäre betommen mit einanber Streit unb

10 ber eine fd)ilt ben anbern: SBtnb&eutel. ,3-rage: $ft barin

eine Injurie enthaltene"'

Urteil be§ alten !öaron§.

35a SBinb ßuft ift, nur Suft in Seroegung;

35a Suft, mitbin aueb üiSinb, redit eigentlich ben Stoff bar=

15 ftellt, uu'lcber ,11111 3Jtetier ber 2Ötienfompagnie gefjört;

35a niemanb burd) etraaä, nm§ ju feinem Getier gehört,

befdjimpft werben fann, ber 2(ue>brud: Seutel aber gimg un=

oerfängttd) ift;

ergebet Sentenj, baß bie 2lftionäre einanber 3Stnb6euteI

20 nennen bürfen, obne bafür ©enugtljuung Begehren 5U

tonnen. & 9t 2ß.

35a§ ftnbe icb ungerecht, fagte Marl SButteroogel, unb mer

mid) all 1 tedjnifdjen -l'iitbirettor fo nennt, bem gebe id) eine

Ohrfeige.

25 Ter 2lftuariu§ utadit fid) gu laut, fagte ber alte SBaron.

G5el)e (5r InnauS, SButteroogel, xd) Ijabe iiberbieo an Seinen Gerrit

eine Arage ju riditen, bei meldjer idi Seine x'lnmeienbeit nid)t

nninfdie. $arl entfernte fid) eiligft.

Ter Sdjlojjfjerr bolte auo einem üEBinfel brei alte beftäubte

30 ^amilienbilbniffe (jeroor, nämlidj einen 3Kann im .'oarnifd) mit

Treffenlnit unb .suunmanboftab, einen im fdjroarjeti -Dlantei unb
meinen Aalofragen unb einen im lichtblauen §offleibe; ftellte fie

oor 'AKündibaufen auf unb fagte: Tiefe finb meine Climen:

:Htl)elftan, ^loreftan unb Sföereftan oon Sdjnud'--^udelig. XHtljelftan

0:. mar Cwneralfelbmarfdmll, jloreftan Manier, üftereftan Cber

eerenumienmeifter. t\a\x\x id) e§ nun oor ilmen nerantmorten,

baf, id) al§ ©beimann von alter Familie midi tdätig bei einer

Unternehmung bezeige, lueldie benn bodi, am Sichte befeben, leinen
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anbern Qmed fjat, als öanbef unb SSanbel unb ©elbprofit, unb

an roeldjer allerfjanb Seute geringer ^jerfunft teilnehmen merben,

ja, ber fogar ein SBebienter aU tedjnifdjer SOftitbireftor oorfteljen

folf? Seiben bie ©tanbe§6egriffe ntrfjt babei, roeldje fonft er=

Ijeifdjtcn, bafs ber Stbel feine öanbelfdntft unb fein ©eroerBe r>

treibe? Siel), ber 3meifet ift mir in mäfjrenber 35erfmnblung

aufgeflogen.

Sftündjfjaufen nerfe^te, bafj in gebauter §Be§iefmng ber 2(bet

mit ber $eit fortgefdjritten fei, es mardjanbiere Ijeutgutage jeber=

mann, ©raf, ^rei^err unb A'ürft, roie bie geringfte .Hramerfeefe, 10

unbefdjabet ber otanbeSbegriffe. ©er ©tanb fei nrie ber gemeinte

Gljarafter ber ^rieftcrfdmft ein unauolöfdjlidjer, ein ©raf bürfe

an ber 33örfe nmdjern unb ben ^uben i>az 35rot cor bem üDtunbe

megnebmen unb bleibe nicfitäbeftotoeniger ein fo unoerfefjrter dt)rtft=

lidjer ©raf, roie einer, unb roenn etwa nodj ein ^reu^üg nad) 15

^erufalem juftanbe fommen füllte, roerbe iljn feiner ber ©einigen

»on ber ©ntrcprife gurucfroetfen. — $nbeffen, fe$te er Ijtnut,

toenn bu barin 31t belifat bift, fo folge biefem frönen ©efüffle,

benn mir rjaben freilief) bei unferem Suftoerbicfjtungggefdjäfte mit

unterfd)ieblid)em tyafi gu tl)un, unb garter ift immer garter. 20

%lem, rief ber alte ÜBaron, mag anbere fidj erlauben, ba§

ift mir unterboten! $d) l)abe in folgen fingen gar fein $Priuat=,

fonbern nur ein Stanbeägemiffen. 3o märe benn alles in Drb=

nung; nun mollen mir aber aud) auf nidjtS beuten unb ftnnen,

als mie mir bem ©efdjäfte ben fdjmungljafteften betrieb geben. — 25

Gr nal)m bie brei ^amilienbilbniffe unb trug fie mieber in .iljren

SBinfel. liefen xUugenblirf, al§ ber alte xHftienfdnoürmer tien

dürfen menbete, 6emtt)te
s
))tünd)l)aufen nno entmifdüe. Gr eilte

bie treppe hinunter in fein ßimmer, ftülpte Ijaftig ben Stroljljelm

auf ba§ übermalte, glüfjenbe §aupt, lief über ben $lur gur 30

X!)üre, über ben §of gnnfdjen ben Setben äBappenlöroen, bem

ftef)enben unb bem liegenben, fjtttbürdfj in bao /yreie, unb 1ucf;te

irgenb eine einfame xHauerlpitte, ober aud) nur einen abgelegenen

^lai:> in 2öalb ober $elb, um enblid) ^(ulje ju finben fern von

bem 2d)loffe, in roeldjem er uiuiorikbtigeruieiie bie inbuftrielfe 35

ißegeifterung entgünbet batte.
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neuntes firtuttd.

3)er Jreifyerr uon SKünc&ljaufen beginnt einen fteroiömus im ©rjäljlett

zu entfalten.

GSinige 3e 't wartete ber 2d)lofzl)err auf bie ^iürttunft feines
:

' greunbeS, ba btefe aber nidjt erfolgte , fo begab er fid) in fein

oimmer, (egte bie -KadjtKeibung ab unb feine gemöfnuidjen i£age§

tleiber an, meldie in einein furzen polnifd)en Sdjnürrocfe oon

grünem Sommerjeuge, in ftrobfarbenen furzen .vmfen unb fdjmarzen

Mainafd)en beftanben. @r fente bagit feine gelb unb fdnuarz ge
ltJ

fledte 2eel)unbomüt5e auf, unb ging, ein fpanifdieo Wobr mit

porzellanenem Änopf in ber §anb, ba ih,n bie Unruhe Dabeim

ntdjt leiben um Ute, in ba§ Areie, um atterljanb Aabrit'anlagen

oorläufig an Crt unb Stelle zu überbent'en.

©raupen rod) ibm bie ßuft natürlid) ganz anberS, als

15 frül)erl)in, um er über il)re fteinernen Seftanbteile nod) nidjt auf=

getlärt geroefen mar. vM)r ©erud), ben er burd) uielfadies rHiedjen

unb 2d)nüffeln auSprüfte, tarn ilpn fo f'alt'idjt unb gmfern uor;

er raupte nidjt, um er früher feine 9lafe gehabt (jatte, fotöje§

nid)t \u inerten. (Sin Sauer, ber am 2d)lofzbofe oorüberging

20 unb ben alten Saron bei Dem einen SBappenlöroen ftef)en fal),

bie Sftafe fpürenb gegen bie SEBoHen erhoben, grüßte il)n l)öflid)

unb fagte: <i'o ftint't oerfludit. — 'Werft ^()r aud) etraa§? fragte

ber alte SBaron freubig. — 2ßer feilte baä nid)t merfen? rief ber

Sauer; fie brennen brüben Halt in Der Omibe, ber 2 taut zieht

25 im SÖinbe meit umber.

Ter 2nnbifuo Der ßuftoerbidfitungöaftientompagnie ueradjtete

berzlid) bie Dürftige 2tu§tegung bieieo armfeftgen Sauem unb

ging quer burd) Die Tomen über ©ra§ unb kluger nad) einem

freien 5ßla£e, ber ihm zur Anlegung ber Sabril beionbero tauglid)

30 zu fein fdjien, meil Dort meit unb breit umber Die frifdiefte Suft

mebte. @r mafj Den Sßfa$ in Der Sänge unD in Der Quere burdfj

2d)reiten ab, notierte Die üftauramafte in feiner Srieftafdje, ermog,

roo Divö Laboratorium fteben follte, mo Das üJJlagajin für Die

Suftfteme unb mo boä Äomptoir. hierauf brachte er eine flüdnige

35 ManDzeidmung mit Sßteiftift zu Rapiere, Die il)iu febr mobl aus---

zufeben Deudite, unb roorin Dao 3Jtagajin Die ,"yorm einer 3tufl

'

hatte, ©r mar redjt zufrieDen mit Diefen Vorarbeiten unb ärgerte

fid) nur Darüber, Dan ihn }luind)l)aufen bei Denielben im 2tid;e
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liefj. $jnbem er sufäftig nad) bcr 2(bbad)ung bes
v

}>(at5es, mefdje

t>on einigen milben itaftanien unb ßtoergeidjen umftanben mar,

f)inunterfafj, bemerfte er, bafj ein 3ftenfd) von feiner 9taftfiätte

unter einem ber 33äuine auffprang unb bann fortlief, tiefer

ftlüdjtling fam ilnn, obgleid; er ii)n nur oon Ijinten faf), roie 5

•SRündjfyaufen nor. Gr rief ib,m nad); ber Säufer Ijörte a6er

nid)t, fonbern rannte querfelbein.

933irHid) mar e§ SBtündjfjaufen, bcm aud) bort baö erjürnte

©efdjicf nod) feinen ^rieben gönnen rooffte. £sdj oerfpredje aber

ben Sefern, ilm nun rufjig irgenbmo anbcrs ausfd)(afen unb ifyn 10

vor 2(benb nidjt mieber erfdjeinen §u (äffen.

Ter alte 53aron I)atte nod) otel an jenem Jage gu tfmn

unb lief im freien I)in unb Ijcr. 2(m meiften maditc i()iu bie

©rmtttelung eines 3Bege§ 31t fdjaffen, auf bem bie Suftfteine gur

nädjften großen ^anbellftrafte gefdjafft merben tonnten, benn ba§ 15

Sanb mar ringsumher überaus uneben unb Ijöcfridjt. 9iad)bcm

er bie ^>fabe, bie ber grofjen ©trafje juliefen, grünbtidj an mehreren

Stellen untcrfudjt Ijatte, entfdjieb er fid) furgroeg für Slnlegung

einer ßifenbabm mit etroa groötf Tunnels unb fünfgeijn geroMBten

SSrücfen, Senn, faßte er, roer gewinnen null, mufj fid) vor ben 20

erftcn 2tu§Iagen nidjt fdjeuen. (irr überfdjlug, bajj ber $erfonen=

transport bie Soften mit einbringen fyelfen raerbe, benn natürlid)

fommen, faßte er, jahraus jahrein viele taufenb 9ietfenbe, um
biefe fo feljr merfmürbige ^abrif 311 befinden, bie 2el)ensmürbig=

feiten meines ©d)Ioffe§ gar nidjt einmal in 2(nfd)lag gebracht. 25

^iid)tS mar ifym uerbriepltdier, afs bafj bie gabrif nid)t

bereits ftanb. @rft gegen 9(benb fam er in bie 33urg feiner SBater

jurücf, ermübet, fdjmeiftfrfefenb, aber int §ergen fröfylid). £)en

gangen S£ag über blatte er an ©peife unb S£ratrf nidit gebadjt,

unb nun mufjte er mit einem giemftdj oberflädilidi bebanbelten so

9Uir)ret, nebft einem oerfottenen falben Wrasbeditc fürlieb neunten.—

SBer mid) gnnfcfjen biefen fallen SBänben, an bem fdjledjten fiefernen

SCifcfje, bcm ausget'odjien A'tfdjfein unb ber Brenglidjten (Sierfpeife

gegenüber fifjen fälje, müfjjte mid) für einen verlorenen 9Jiann unb

•Vutngerleiber bähen, fdjnumgelte er. 3Bo ift ba, menfdjlidiem (
v
>e 85

benlen nad), bie Hoffnung irgenb einiges Wlüd'es erfidjttid)? Unb
bod) ftefjt bas C^lüd gang nafye, benn fcdjsinalljunberttaufcnb Suffe

fteine b,at nod) nie ein ©djnucf 311 begießen gefjabt. 2Baf)rti$,

eö ift ein eigenes £ing um bas Coefdjirf bei 9.Kcnfd)en. Ter
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äKcnfdj fann bind) Unmut $ur SSetgraeiftung gebracht, in feinem

3imtner bie Spiftole laben, fid) ju erid)ief,en, roäljrenb unten an

ber 21)üre fdjon ber s
J>oftbote ftopft, il)m ben ©rief mit ber 9iad)=

ridjt von ber reidjen Grbfdjaft be§ unbefannten üßetterS auö

5 (Surinam gu Bringen, 8n gegenwärtiger 3°^ if l1urt oer er=

ftnbenbe ©eift beö SDienfa^en, ber in einem Slugeublitfe Seib in

greube, ®lage in ^audjgen oerroanbeln fann, ber reiche Setter

auö Surinam; unterbeffen frei(id) fdjmcdt biefer ©ra§tjetf)t fel)r

jälje unb faft mie Seber.

10 @troa§ fpäter f'el)rte 9)iünd)l)aufen beim, au§gefd)tafen, neu=

geftärt't, mit [jeden grellen Slugen. @r füllte in fid) ftraft unb

•Diut, bem 2(lten bie ©ptije ju bieten, unb mar entfdiloffen, ifjn

Ijeute abenb nidjt gu SGBorte fommen 5« [äffen, fonbem ilm, fo

gu fagen, banieber $u ergäben. @§ freute i()n, alö er tjörte, baö

15 graulein fei unpafj unb roerbe beobalb nid)t von ber Okfellfdiaft

fein; fo burfte er fid) aud) vor iljren fragen unb Semerfungen

fidjer Ijalten. 2ßeit aber ein SSorlefer ben gaben ununterbrochener

in feiner §anb 31t behalten vermag, alö ein @rgä|Jer, ftopfte er

auf feinem ßimmer fid) einige gefdiriebene .v>efte voll ber un=

20 gereimteften @rgäl|tungen in bie Sörufttafdje Kineo diofa, unb trat

fo gerüftet gu feinem 9Birte ein, ber eben von Marl Sutteroogel

ben halben (%aöf)cd)t abräumen liefj, von bem er nur ein roenigeS

Ijatte genießen fönnen.

3üja, rief ber Sitte üDtündjljaufen entgegen, fommt ber 2(uö=

25 reijjer enblidj? v
\d) i)abe mit $f)m nod) ein A>ül)iui)en gu pflüdfen.

Säjji ba feinen Vertrauten unb Mompagnon in ber Sonnende
allein bie StrBeii tljun! SBenn SRulje gu bergleidien Unternehmungen

get)ört, fo fönnen fie bod) aud) objnc üBetriebfamfeit nimmer ge=

raten. Vergönne mir, bid) baran «i erinnern. Unb nun fe£e

co bid) tjer, fiel) fjier ben ©runbrifc, ben id) entworfen, unb taf} unö

barüber in eine umftänblidje Beratung treten, bamit ber 93au be=

gönnen roerben fann.

Sängft Jjatte SJlündj Raufen ein >>eft au§ feinem SBufen ge=

riffen, cö entfaltet, unb auf feinen SlugenblicJ geroartet, ^e^t,

35 alö ber alte 95aron eine Sßaufe mad)te, um Altern ju fdfjöpfen,

fetUe er runb unb rafd) ein uno laö mit unliemmbarer 2dmellig=

feit, mie folgt.
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3 et

Fragment einer 23tlbungstjefd)tdf)te.

-Dtein [©genannter 33ater, roeldjer ben Ijäuslidjen Unfrieben,

von bem id) bie unfdjulbige Urfadje mar, nid)t länger ertragen

tonnte, jagte 511 meiner anaeblidjen 'Diutter: Seobemona, es mufs 5

gerieben fein. !^d) babe eö gebulbet, baf$ bu mir täglidj einige»

unb breifjigmal fagteft; btt feieft meine ©attin nidjt au§ Ste&e 51t

mir, fonbern auo 2ld)tung für meinen feiigen 93ater, ben Sügner,

geroorben; gebulbet fedHelm ^aljve unb neun 9JJonate lang, aber

bafj bu biefen armen 2ßurm, ben id) mir Ijabe fauer genug werben 10

laffen, fceftänbig fnuffft, mo bu itjn fiel)ft, verlebt mein @efüf)I

all^ufet)r. Sebe rootjl, 35e§bemona, mir motten einanber nid)t

flmben, mir motten an einanber fdjreiben, aber mit einanber leben

tonnen mir nid)t länger.

CS'r lodte mid) mit einem ,3uderplat3 gu fid), ftedte mid), ba '.5

id) nodj nid)t getjen unb fielen tonnte, obgletd) id) übrigeng bereite

rTüger mar als mand)er ©reisiger, in feine linfe Wod'tafdje unt)

ftürgte ab, märjrenb bie oerlaffene ©attin fid) im öefül)le roeifc

Iid)er Sßürbe an ba§ ^ortepiano fetzte unb:
s

)iad) fo oiel Seiben

u. f. ro. fang. 20

SDtein üBater ftürjte bie SDorfftrajje binburdj, er ftürjte auf

bie Strafe nad) 33raunfdjroeig. Csd) bat it)n längfamer ju geljen,

bie (jeftige Seroegung madje mir ©djmergen, unb mirflid) gerfc^lug

id) mir beinahe bie Sftafe an feinem Seine, gegen roeldjeä bie

linfe 'Kotftafcbe flog. @r aber borte nid)t auf mid), fonbern ftürgte -5

immer heftiger fort, unter Sljränen rufenb: 3)u [offteft ein Opfer

jene* böfen 2ßei5e§ roerben,, bu fauber zubereiteter 9öurm3 I)em

fei nid)t alfo. S)u bift ba§ Sßrobuft meiner tiefften Stubien, mein

(iebfteo .Uleinob, mein teuerfter 2d)at3! — ^d) litt unauofpredjlid)

bei ben xUuobrüdjen biefer heftigen oärtlidüeit unb bei ben burd) 30

fie bemora,ebrad)ten ftürmifeben Seroegungen ber Wotftafche. 2)amal§

fd)öpfte id) bie erfte ©rfaljrung oon bem Saije, bafj bie IHenfdjen,

roenn if>re Siebe red)t f> e
t f

5 ift, bem ©egenftanbe berfelben l)iutt>o=

übel madien tonnen.

3um ©lud tarn ein $oftitton balben SBegeio mit einer leeren 35

(i'rtradiaife oon Sraunfdjmeig retour gefahren; ben beftadj mein

5. J)e§bemona, Bei sfialefpeare Dt^effoS ©attirt ; älnfpielung auf SSijronS 3t6fd)ieb§s

gebid)t an feine geriebene (Sattin „SeBeroo^t". — 19 f. SBad) fo nie! Sei ben u. f. w.,

Doppo tante tante pene, .'irie oon IBenebetto fDtarcetfo.
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fogenännter Sater, ber Sdfjroager oerriet für einen Spejieä feine

I)eilia,ften 5ßjli<$ten, na()m im§ auf, fel)rte um unb tonte tmä oot

Sraunfdjroeig ab. Tort mietete mein Sater einen tauberer, ber

unä über Sdjjeppenftebt, üDlagbeburg, bie 2Batfad(jei fyinburd) naef)

5 ITheffatontd) fufyr. ^n Sdjjeppenftebt foffte gerabe bamalo eine

allgemeine beutfdfje 2lfabemie errietet werben, in '.l'iaaDebura, mar

Sanbestratter, roeil bie $töfje in bem v

x
\ah,re nid)t geraten moüten,

in ber
vi9aüad)ei merben lauter 3BaÜad|jen gegogen, bei Jbeffalonid)

t'ommt man fdjon in ba§ 3:ürfiid)e.

in Sßenn id) nur nidjt immer in ber r)(otftafd)e hatte fitzen

muffen! ^dj fjattc ben brennenbften ©rang nad) Selbftänbigfeit,

nad) unumKijräntter Seobadfjtung, unb mujjte ba immer gnrifdfjen

2d)inten unb Semmel unb Sauerbraten oerädfjtlidj jubringen,

benn mein Sater pflegte audj fein A-rübftüd in bie linte "Kod

15 tafd)e gu fent'en, unb id) burfte nur foeben aus ber 2d)lit5c guefen.

%d) fagte gu meinem Sater in jebem Oiadnquartiere: Sßapa, bie

£aft§e ftebjt mir nid)t mefjr an, laffen Sie mtd) neben ohnen

fil;.en. Ci'r aber gab mir Dann jebergeit einen uäterlid)en shif-, unb

fdjlug mir meine Sitte ab, meil id) iljm, nue er fagte, aufjer ber

20 Stafdje verloren geljen tonne. SJiein jugenblidjer Jrofjfinn fdfjroanb

in ber iafdje, id) füllte, bafj id) mtd) felbft münbig fpredjen muffe,

unb wartete auf bie erfte günftige ©elegentyeit, biefen (i'utfd)tuf>

auszuführen.

A~sir ^neffatenidj machten mir $ati unb bemühen unfern

25 -tauberer. 3)er tauberer erhielt gute 'n'ütffradjt, namlid) einen

a,efüt)fr>oUen, liberalen Muffen mit feinen tüer frifdjj angekauften

eirt'affifdien Sflaoinnen. Sei ^beffalonid) ad)t, roie gefagi, fdjon

ba§ 3Türfifd)e an. Wein Sater moüte Dort ein O.Kittel gegen bie

(Emanzipation ber grauen auSftnbig machen, unb idj tollte Äabett

so bei Den ^cttxitfd^areti roerben, fobatD id) geljen unb fielen tonne.

SGBir hatten Gsmpfeljlüngsibriefe nad) ber jttrfei oon .vmnnooer

mitgenommen. ^nbeffen menbete Dao SdfjicEfal alleo gar anberS.

3Rein Sater — id) mag ntdjt immer ba§ Seimort: fogenannt,

fn'ngufügen, oerftebt fid) alfo in 3ufunft l10n fe^ft — ging tuet

85 fpagxeren, hauptvidilid) um meinetmilten, um, fo fagte er, mir früh

©mpfinbung für Die fdfjöne iJtatur beizubringen, überlegte nur

nid)t, bajj id) in Der lint'en 'Ivodtafdie von Der fdjönen Outtur

33 BKt bem (SmpfeI)[ung5I>riefe au3 Hannover für ben Sultan null ^mmermann eine

Stnfpielung auj ba§ tttrfifäj abfotutifttfdje Benehmen ber E)annot>eranifdjen ^Regierung ntadicn.
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roenig gu fel)en befam unb irmt baper in meiner ^infternii auf

ba§ 2öort glauben mufne, ro'enn er ftittftef)enb, ober ^mifdien leinen

Seinen burdjgutfenb, in meldier ^ofitur bie Sanbfdjaft immer am
reigenbften ausfielt, von ber göttlidien 2(ucfid)t, von ber blauen

buftigen ^erne unb bem golbenen 9ftorgen= ober Stoenbrote laut
•"•

fdnoärmte. ti'ine red)t oerfeljrte (Srgiefwng! x

x
\di bat dm flcf)entlid),

er möge mid) bod) raenigftenc» in einen feiner ©tiefein fted'en, mie

bie ©amojeben i()re Kinber bei fid) führen — er trug meite

2d)lappftiefeln mit feibenen Srobbeln oorn —
,

jeboef) oergebenS.

2(ud) am ben Stiefeln fürchtete er mid) gu oertieren. -JKeine 1»

Sage raurbe allgemad) unerträglid) unb id) meinte oft bie linfe

Nodtafdn' gang nafj.

G'inec !£age§ faf? mein SSater mit bem 9?ücfen gegen einen

Clbaum geletjnt, faf) bie Sonne untergeben unb mar aufjer fid)

über itjren purpurnen äöieberfdjein im llieerbufen oon 3:{)ejjalomd). ü
Sonft pflegte er bei allem @ntfyufia§mu§ bie £änbe in ber 2afd)e

gu Ijalten, fo bafj fein ©ntrinnen gebenf&ar mar. 2)iefes>mal

übermannte ilm aber feine Segeifterung, er fdjfug unter !gnt&=

jeftionen bie .v>anbe über bem Kopfe gufammjen, unb id) benutzte

ben "Jlugenblid, um auö ber 3Tafd)e gu fd)lüpfen. Ta faf) id) um 20

mid), ba atmete id), ba marb mir raoljl nad) langer Merferfjaft.

5,dj frodj, ging, ftolperte, lief ein roenig, mie eo eben gltitfen

mollte, roäljrenb mein Später feine 9iebe an Sonne unb SDieer

fortfel.Ue. od) mar ehen in ber Atirdit cor 2d)lägen auf bem

ERüdfroege nad) ber 2afd)e — benn mein SSater güdjtigte mid) 25

ungeadjtet aller Siebe feljr oft in ber empfinblidiften 2lrt — , afe

ba§ SSer^ängntS mit mir bie munberlicben Spiele begann, melcbe

fid) fo lange fortfetjen unb* mir bie eigentümlidiften (S'rfal)rungen

geben follten.

>^löl3lid) fül)lte id) mid) nämlid) oon einem großen, bunfeln 30

©troaS überfdjattet, l)5re einen Särmen, mie roenn ein Saum
fnattert unb fällt, füfjle ein rauljeö ©efieber unb gnrei fdjarfe

Krallen an meinem Seibe, fefje mid) pfeilfdjnell erfaßt, in bie

Süfte geführt, molfenbod) emporgetragen. 3Jfti ©ntfe^en erfenne

id) mein 8o§, unb rufe mir gu: S)u bift in ben Rängen eines 35

SämmergeierS, bu armer, beinern Söater fo fauer geworbener Söurm!

SBarum, Unglüdlidier, oerliejV'ft bu bie £af<$e? — i£)ie Sage be§

Kinbeo mar fdjauberooll! Über mir ber golbgefijfi ^aud) unb bie

forallenrot glüljenben 3tugen beo Ungeheuers, um mid) Suft unb
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Wolfen, ober Sdjroärme folgenben unb Erädjjenben ©efteber§,

meldfä bem ©eier feine ^eute mißgönnte, tief, fd)minblid)t tief

unten Sanb unb 9Keer medjfelnb at§ bunfete unb blanfe Streifen!

— Ter ©eier fliegt unb fliegt; er ift ein ©eier, ber auf pfeifen

5 gef)t unb fid) feinen 9ftunbprm>iant fjat mitnehmen motten. Xao

Ungeheuer fdjreit beftänbig: Sßfn! ^>fn! — 3)a rufe id) mit bem

28i§e ber 3Ser§roetfiung: D, wenn bu 5ßfn! fdjreien fannft, fo

rufe bod) juerft üoer btd) $fo! au§, abfdfjeultd;er ^ranj 9Roor ber

Süfte; $f»! üher beine tncfjr afö unrebftdje §anbtung§n>eife! Sftadfj

io ber
v

Jtatnrgefd)id)te fättft bu juroeilen au§naf)tn§n>eife Mirtent'naben

an. SBin id) benn ein £jirtenfnabe? 95tn id) mdjt ba§ gefctfbeie

$tnb gebildeter ©Item? .v>aft bu ntd;t fclbft ßinber, Barbar?

jammert bid) ber SSater mdjt, ber brunten mit bem dürfen gegen

ben Ölbaum geleimt fitjt, oermutltdj nod) immer bie Sonne jtnfen

io fieljt, unb an ben Sol)tt in ber £afdjc glaubt?

$dj mar, man fieljt e§ l)ieraus, über meine ^aljre gereift.

©er ©eter feljrte fid) aber an meine hieben nidjt, fonbern flog

unb flog.

Gin 3fti$, ein Knall, ein %all\ 3lu§ unermefjUdjer #öf>e

so ftür.^e id) [)inab; mir uergefyt öÖreu unb Sel)en. XHlo id) oon

meiner Betäubung erroadje, liege id) meid) gebettet, unb olme bajj

mid) eines meiner ©lieber fd)mer§t. $dj feFje midj auf btefer

Sagerfiätte um: fie ift ein Marbonaromantel ron blauem Surf),

auogefpannt ^mifdjen groei Xamariot'en. Crin langer, bleidjer 9)iann

25 ftel)t neben ben Räumen, bie abgefdjoffene ^crfuffionsflinte in ber

vuinb, ber fürd;terlid)e ©eier liegt einige Sdjritte baoon Blutig

am 33oben, fdjlagt mit ben AÜ'tgeln unb jiuft unb fdmappt in ben

letjten 3ugen. ©troa§ weiterhin grafet, abgeräumt, ein 3(eitpfero.

I killed tbe vulture, fagte ber grofunütige dritte nad)--

so benflid), (job mid) oonj Karbonaromantel herunter, Ijielt mir feine

$anb junt Muffe l)in unb fuljr gleichgültig fort: You shall stand

indebted for it all your life, Sir. Adieu.

(ir jäumte fein Sßferb auf, fdjlug ben töarbonaro malernd)

um bie Sdjultern, beftieg ben Klepper unb ritt fort. Um ©otte§=

35 mitten, 9ftolorb, babt $fyc mid) barutn gerettet, um mid) in btefer

©inöbe bem junger, bem Dürft, ben roitben Sieren preiszugeben?

8. jjrattj -Moor, ber 8öfeiotd)t in SdjUIerS „StäuBem". — 29. I killed tlie

vulture, id) tötete ben ©eter. — 81 f.
V<.u ^ li :i 1 1 stand indebted etc., J$r feib

mir bafilr tebenätänglid) oerpflicf>tet, föerr. 2tbieu.
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rief icf). 33ei ber ©nabe beö ^immelS! nebmt mid) auf ber Gruppe

(i'ureo 5ßferbe§ mit. You would deprive me of my comfort,

oerfe£te ber großmütige ©nglänber falt unb ritt roirfltd) fort, fo

bafj id) tt)n balb aus bem Oöefidjte verloren baue. — (rlenber,

fagte id) bumpf, ift btefeo bie ©rofjmut 2Hbion§? Tu baditeft an 5

bein ^agboergnügen unb nid)t an ha* gebilöete &inb gebilbeter

©Item, an ben fauer ^Bereiteten 3Surm feines üBaters», at§ bu

idmffeft. ©ef), falfdrjer, Ijeudjlerifdjer dritte, nur finb quitt! 23e=

roaffne bi<$ mit bem gangen ©tolge beineo ©nglanbS, id), ein

beutfdjer ttnabe, verwerfe bidj! 10

Turd) biefen 3RonoIog füllte fid) meine 2eele erhoben unb

gefräftigt. ^d) empfanb ^ugleic^, roaö id) meiner (rbre gegen ben

verrud)ten ©eier fdmlöig mar, ber nodj immer fdjnappte unb jappte,

trat bafjer gu tinn unb fagte: ©in anberesmal feljen Sie beffer

Su, roen Sie vor fid) fyaben, A-eberviel)! Tic Oiaturgeidndne erlaubt 15

vMmen, aucmabmöiveiie auf .vürtenfnaben ju froren, nid)t aber auf

gebilbete Minber gebilbeter (i'ltern. — Ter ©eier breite feinen

borftigen Sdjnabel matt nad) mir um unb verfdjieb fobann, mie

eo mir vorf'am, mit einiger 3teue in ben 9lugen.

3>d; betrad)tete mir bie ©egenb. 9?idjt3 als Reifen unb flippen, 20

eine über ber anbem, unb in ber $erne nod) I)öbere .Huppen!

$ledjten, 3Jloofe unb Reiben bebetften ben Stein, 2llpenrö§(ein

jeigten bie roten Hronen, roilber Lorbeer, Tamarisfen, ^obannic^

brotftauben ftanben in leidjten, bannen, malerifdien ©ruppen umber.

;>d) mar auf einer bebeutenben btye, benn bie SUft 50g fdiarf 25

unb tüfjl, allem Vermuten nad) auf einem ber berühmten griedjiidnm

Serge, benn ber ©eier mar mit mir iübmeftlid) geflogen, aber

auf roeldjem? od) befanb inid) in ber peinigenbften llngemif^beit

über biefen Sßunft, roeil id) einfaf), bajj eo cor allen Singen nötig

fei, mid) örtlid) guredjt §u finben, um ben rid)tigen 2Beg nad) 10

Tljeffalonid) unb ber Knien ^otftafdje ein^ufdjfagen, bie mir bei

ben fdnveren (Erfahrungen, iveldje id) in fo furger oeit über

©eier unb (Snglänber gemad)t batte, fdum jet.u uüe ein verlorenes

5ßarabte§ vort'am.

2. You would deprive me of my com fort.
v
\iir roürbet midi meiner 8e«

quemlidjfeit berauben. — 8
ff. äßortimer im SdjitterS „SDtaria Stuart" H, > :

, L692: ,,®tf),

fa(fd)e, gleiänerifd)e Äbntgm"
;
gerbtnanb in „Äabale unb Siebe" 1,7,94: „9tid)t5it>üvbige.

Umgürte bid) mit bem ganjen Stoljc beineS (SnglanbS, ictj nermerfe bid), ein beutfdjer

gtlngling."
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2lber rote biefe Kenntnis erlangen? Tic ©egenb fduen fo

etnfam, baf} fein £ier, gefdjroeige benn ein OJienfd) fid) erblitfen

lief?, 3$ wollte anfangt ba§ ©efdjicf befragen unb an meinen

oad'entnöpfen abjä^len, ob id) auf Bern Uta, Sßarnafj, Dlnmp,

s i! inbuo ober VH'liton fte^e? oerroarf aber biefei 3tu3tunft§mittel

al§ ju ftnbifdj unb meiner nid)t roürbig.

2)a§ Tuntel naljte fid), bie kuppen ber Sercje röurben oiolctr,

junger unb Turft begannen midi ju peinigen, unb id) ftanb nodj

immer allein toa broben, id) unb ber tote ©eter bie einzigen

10 lebenben SBefeti in jener ©inöbe! O.'iidi fror in meiner leidrten

türfifdien y
\anitfd)arenfabettenuniform, bie mir mein Sßater fdion

hatte madien faffen! Sie beftanb in roeifjen Sßumpljöädjen, in

einem auf europaifdie 2trt $ugefdmittenen roten .Uollet mit gelben

Sifcen unb in bem Durban, ber bamalä nod) itidjt abgefdjafft mar.

15 (i'in Heiner blecherner Säbel flirrte an meiner Seite unb einen

Schnurrbart trug id) audj, oorläuftg einen mit .Üoljle gejeidjneten.

Um roenigftenä meinen Turft ju lofdien — benn gegen beit

junger gaB e§ ba freilid) nidjr§, alo Stengel, 33lätter unb Pipern

rofen - -, fr od) id) $u einer Duelle, roeldje jroifcfen grünlichen

20 Klippen (jeroorfprubelte unb an biefem ilirem Urfprunge oon einigen

ber fdumften ßorbeern überftanben mar. v~\d) atmete, bafj e§ mit

biefem SBaffer eine eigene Seroanbtniä baben muffe, beim ©eroalt

unb ,S\larl)eit mol)itten in t()m fo nalje bei einanber, bafj e§ fein

aemöbnlk;;er Spring fein tonnte, oifdienb unb fdjäumenb Drang

25 ber 2tral)l unter bem mooftgen befräuterten Steine an bao

Sidjt, alä fodie er, unb einen Schritt roeiter flon fdion ba§ flarfte

bernllarünfte üRafc obne Unruhe, Sdjaumblafen, ÜBirbel in feinem

SRtnnfale.

v

x
sd) bücfte mid) utr Duelle unb nel.ue meine Sippen, aber

so roie rourbe mir ba! Jjn meinen (Singeroeiben tbat e§ ein ©rimmen,
in meinem Stute ein SBallen, in meinen ©liebem ein ©lütten,

in meinem v>enen ein Klopfen, in meinem Raupte ein 2dm>ärmen!

2)ie rounberfamften Sßfjantaftereten begannen mir oor ben Binnen

umlienuaeben. OJieine rote oanitfdjarenfabettenuniform fam mir

s.-. cor roie bao 9fote üÖleer, meine meinen immpljöödjen leuchteten

mir mie ber 2dmee ber Sllpen unb mein Heiner blecherner Säbel

gemannte midi roie bao Sdjroert be§ Sllejanber. od) öffnete bie

Sippen, unb fie fpracben unmillfürltd):
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Wefperret lange tyit in eine Safdje,

©etbftänbigrcerbenrooUenb auSgefrod)en

,

Kafjm in bie Prallen bid; ber Öei'r, ber rafcfje

,

Sem 2Ubions> ©rofjmut branf ben £»al§ gebrochen,

Unb als bir nun gefunden bie Äurage, 5

fyüfjtft bu in ©rimmen, ©lüfjen, üffiaüen, ^>od;en

Sein §erj gelöfet fluten gleid) ber £t;räne

2)e3 ©tod§ im Seuj, am 23orn ber §ippofrene!

$a, iä) r)atte unt>erfer)en§ au§ ber ^ttppofrene getrunfen unb

roar fonad) am .gielifon! Steine Sippen öffneten fid) abermals 10

unb ffanbierten unrotttfürlid)

:

2 alterbereiteter SBurat bes> gütigften SSaterö,

gür bie Äabettenanftatt beö gröfceften Sultans

ffliit bem Säbel aus 2Med) bewaffneter Änabe,

Streife ba3 rote Mottet unb bie meinen battiftnen .- ij

.v>ösd;en Dom £eibe bir ab unb glänze in reiner

fttaffifdjer 9iacttr)eit

!

Söirflid) marf id) Säbel, Mottet, Surban, ^ump^öSd^en, fürs,

atteS unb jebes ab, roäljte unb fugelte mtdj mie tott untrer, un=

uutffürlid), oon bem 3Jlufenn>affer getrieben. Sdjon Ratten ftd) 20

mieber neue Silber in meine Seele unb Söeifen auf meine Sippen

gebrängt; id; fang:

^einsliebdjen, roenn bu fudjeft mid),

SCrala

!

S)u finbeft mid; gaii.3 fid)erüd; 25

Safa

!

2Bie bei ber Samp' id; fitV unb mad)'

Gin Siebten für ben 2Umanad;

!

geinsfiebdjen, ipeifst bu, roaS bas
1

ift?

£rala

!

30

©in '-üütfjtem uolt uon ^cfudjrift

©afa!

Unb SMümelein unb D! unb 2lcr)!

S)aS ift ber Dhijenatmanadj

!

$jtf) Ijatte rafd) ben ©ntfdjtufj gefaxt, einen -Oiufenafmanadj 33

gu fcfjrctbcn, gang aliein id) felbft: um mir mein 33rot 311 ner=

biencn, benn — rief idj
—

2. ©er Gteovaud; be§ £ßärtigivium3 rote bie sangen SSerfe parobtfrijdi gegen bie 2>i$tung8*
maniet König Subrotg? L. - 12 ff.

Tic Dbenform in 9tadjat)ntung SpiatenS. — 35. DKufcn*
almanact); natürlich audj bie§ fotirift| gegen bie in 3\uitjdUanb i)crrjd)cnbe 33}obe.
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Sßarum benn anbre brauchen unb beven ^nftcumente?

(Sin rechter 3Sirtuofe fpielt jebes ^nftrumente.

@r bläft mit feinem Dfunbe, bem Ringer fünfe bienen,

2)as tippen baudjgenäfyrte, bao J-löteninftrumente,

6 Unb [treidelt mit bem Sogen, gefntipft am (Süenbogen,

Saö faitenftegberoetyrte, bao ©cigentnftrutncnte,

Verweil an feinen Sdjenfetn ftcf) gellen Spaltes ftöfjet

2)oä .uinbern ningtiangmei-te, bao Secferrihftturnente,

Unb Älüpfel.an ben Rnieen mit mut'ger SUityrung rühren

10 2)aö feffetbaurf)befd)tDei-te, bas ^aufeninfmunente,

33on feinem Raunte aber bie GHöcftein fd)rt>ingenb bimmelt

2)a§ :);of,t;!mieif nie entbehrte, bae> .^albmonbinftrumente.

So mit ©eblftf' unb Streichen, mit Stofjen, 9iüb,ren, Simntcln

Sab, id), atö fein ber TOeifter fünf ba ber ^nftnunente,

15 '9ten einigen jüngft nod) fpielen am i'farft bao mcmnigfalte

tftöt=, 0eige=, iüecfen=, Raufen* unb ,'öalbmonbinftuumente.

;Datnit tnar meine SBegeifterung nod) nidjt er|d)öpft. formen

unb üßerfe, äQßeifen unb "Keime, Seidje, Stollen, Standen, 2lffonan§en,

3)iffonangen, Dejhnen, .Uan^onen, £erjmen, •HanbuHn1sburfd)enlieber,

so 2prtd)mörtlid), 2tfrtfanifdje3, Diabefaffiidjes, an SßerfBnen, ©elegen=

beit, ~£mi- unb Senbe&lätter, "Kunenftäbe, ©epangerte§ unb ®e=

I;arnifd)tes, Blätter unb Blüten, 8d)utt — allee biefes unb nod)

unenbltd) uiel mel)r entquoll meinen unermtiblidj nom ÜBaffer 6e*

roegten kippen, fo baf} id) glaube, id) armeä nad'teo Äinb fyabe

t-:» ba bvobei} auf bem $etifon an jenem 2t6enbe in roenigften§ fedio

2)u£enben ber r>erfd)iebenften Wirten unb äßeifen meine Mmblidjfeit

Inriü'l) auoaefprodjen. xV'b roeijjj ntdjt, ob id) mid) nid)t tot ge=

fdirieen baben mürbe unb ein [nrifdjeä Cpfer geworben märe, bätte

nidit bao Scbid'fal, meldieo mid) fd)on am ben Jansen beo ©eier§

^u rettete, nunmebr mid) aud) uon ben folgen jenes l)ippof'renifd)en

Sauerbrunnens befreit.

2luf einmal nämlid), als id) eben anfetue, meine CÜmpfinbungen

im (Reifte eines enthaupteten -Hottentotten auSguftrötnen, füblte id)

mid) noit allen Seiten angerannt, übergerannt, befd)noppert, be

so ledt, befül)it, befto^cn, betrampelt. 3U Soben geroorfen, lab id)

nid)ts über mir unb um mid) als gelbe 2tugen, biirre Seine,

raudie, bärtige ©efidjter. ©ine .Herbe milber 3iegen Iliar wit

iljren 3'dtein gum Drte gefommen unb übte an mir biefe etwas

17 ff. Sßlaten (pottete iefion is-_>i in bem öcoidite „9Hd)t ju viel unb w otet" tt&er

bie SDlanttigfoltigleit ber SJerfe ber an äßafi armen beutfd)en $oefie. — :;7 ff. ^3ü<fler=

SDiuStau fliein im „Borläufer", Stuttgart L838, eine Sefdjreümng beS Qüiltm 11110 ber

Zimmermanns SBerte 2. 1. 19
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ftürtmfdje SBeroittlommung au§. 9Jiein anfänglicher Sdjrecf bauerte

inbeffen nur wenige SlugenBftcfej id) erfannte fetjr Balb, bafj id)

gutmütigen 2Befen in bie Pfoten gefallen mar, bie nur burdj irjre

tfnbünbualttät beftimmt würben, fo unbequem tr)re ^reube über

ben Aimb be§ Keinen SnriferS gu äußern. Tas maren feine 5

Btutbürftige Sämmergeier, e§ roaren fanfte, mtlbe $iecpn ,mt ^cn

beften Merken. Sie riefen alle im (Sbjore: 21er), ber arme kleine!

ber Sßertaffene! 35a liegen feine §a'ute, er mujj eine fürcf;ter(icr)e

Hranft)eit gehabt fyaben, roooon fie fidj aBgefdjält fjaben, nun fierjt

er nüe gefdjunben au§. £af$ uno feine üßhmben leden! ber 10

x"samineroolle! 3d) mufjte im ftillen über biefe unerfahrenen Biegen

ladjeln, weldje meine ^anitfcrjarenfabettenuniforin für einen ah
geftreiften 33alg unb meine (jede, roeifje £aut für gefdjunben an=

fatjen, befdjlof? inbeffen 2ld)tung cor biefer 33oll§meinung gu ijabnx

unb nidjt übereilt mir burd) Gröffnung einer (jörjeren SBarjrrjeit 15

bei ben $iegen 8
U fd)aben. üjnbeffen mar id) bod) balb genötigt,

Ginfprud) gu tfwn, benn alte Biegen ledten in ifjrer n>or)ltr}ätigen

2(bfid)t fo eifrig an mir untrer, baf$ id) es oor $iftel nidji langer

aushalten tonnte. $dj ergriff bafjer ba§ rechte 33orberBein ber=

jenigen Biege, roeldje mir bie ältefte unb oerftanbigfte gu fein 20

fdjien, mit meinen rmbltdjen Aänben, brüdte es an mein £erg

unb faßte : Gtjnoürbige -Diutter, id) baute Sitten, ©einig nun

be§ Secfenö! Vertrauen ©ie ber 9catur, unb überlaffen ©ie irjr

bie !Kadjr)eitung meiner Sfyrer 2(nfid)t gufolge munben unb ge=

fdjunbenen §aut! 3A>irflid) liefen bie gutmütigen 3^Öen/
-•'

fobalb fie meinen SSunfdt) oernommen Ratten, oon ifyrer SecHur ab.

£)ie Bidlein, meUüe Bi§r)er biefe ©gene ber SSarmljergigfeit

mit poffierlidjen dienen uitb ©eBärben umftanben blatten, brängten

fid) jct3t, entfelit feitioärto blid'eno, ben 9Jlüttern fo innig an, roie

bie jüngfte ber SRioBiben bem 2d)o|u', ber fie bod) nid)t oor tm 30

fcbredlirfieu Pfeilen gu bergen imftanbe mar. ©te fdjrieen meefernb:

Ter Weier! ber böfe ©eier! unb gitterten unb bebten, al§ ob jener

tote SSöfermdjt fie rtöd) freffen fönnte. 2lnfang§ fdjauerten aud)

bie SDcutter bei feinem 2lnbltd"e gufanvmen, inbeffen faxten fie fid;

balb unb beruhigten bie Bicflein mit oerftänbigem biedern. D, 35

faftalifdjen Duelle unb erioäljnt babei, baf; e§ bort „eine SKenge 3'egen" geöe, „Sie liier

üirem ®efd)tnad angenehme Sergfräuter auffud)en unb roal)rfd)eintid) burd) ihr fort«

mainniiHv 2luf unb 2ü>Ilettern bie Stufen fo geglättet naiven. Tic Slnftrengung, e§

Urnen nadjjumadjen, mar fo grofj, tH1 1> •* m ' cl1 uo^er eine geraunte ;>cit lang an allen

©liebern roie gelähmt fiiiiite .... i* mufjte bie Stiefel auSjie^en im? ben SBeg auf ben

Strümpfen allein jurUdlegen." — DO. Doibä SDtetamorp^ofen vi, 298.
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rief eine ber 3*e8en > uuc fielen Taut finb mir biefem armen

Steinen Jinblinge fd^ulbig! D^ne iljn würben mir ma()rü1)cinlid)

ben üBerluft eines oon eud), i()r teuren Äinber, ^u beweinen baben!

Ter Sämmergeier fal) aber itjn unb nal)m ilm an eurer ftatt in

.-, bie Süfte! vner enoadite mein ganger Stolg, unb auf bie

©efaljr l)in, e§ mit biefem ^ieaamolfe auf ber Sdjwelle unferer

neuen §Befanntf<$aft gu Derberben, fprad) id): SJleine Tarnen, Sie

finb im orrtum. 2)ajj jener "Kauber mid) für einen .öirtenfnaben

I)ie!t, ben er nadfj ber 9£aturgefrf)i(f)te auSnafymSmeife juwetfen an=

10 fallen barf, mar fdjon unuer^eitjtid) oon il)in, bafj er mid) aber

gar für ein oieaadamm tjätte galten follen, bagu traue ich ir)m

beim bod) gu oiel 33erftanb gu. — Tao üfihm'bfieber pfyantafiert

aue il)in, riefen alte oteaen, er meifr nid)t, wa§ er fprid)t. —
Weine Sdjweftern, tjob bie altefte ber 3tegen an; uno biefeä Keinen

15 iierlafjenen 2Befen§ angunetymen, erforbert unfere Sieaenpflidjt; um
fo mel)r, ba eo ein Opfer für eine§ unferer .Uinber geworben ift.

bringen mir beim e§ oor allem unter Dbbacf), unb fpäterljin motten

mir überleben, mao oon unö für ifm gefdtjeljen fanu!

Tie §erbe fe|te fid) in Bewegung, bie l'Ü'ttter ooran, bie

20 3icflcin folgenb. Tie l'Üitter frieden mid) mit ibren .Hopfen

oonuärto; id) meinte unb fdfjrie, baf; id) erft meine oanitiebarem

fabettenuniform mieber angießen motte, benn bie ftaffifdje }iad'tt)eit

beginne mir froftig gu werben, baoon aber mottten bie 8iea,en

nidjt'o miffen, fonbern gelten e3 für eine neue ^ie&erpfyantafie,

25 bafc id) in jene tranfen ^Milien frieden motte, ^d) mufte mid)

bat)er fügen , ftammerte mid) gwiföfjen groeien ber gefe^teften mit

ben Miinben an bereu oottelpet^en an, unb tonnte fo notbürftig

mit ber .sterbe mid) fortbewegen.

3ln 2tbgrünben oorbei, auf rauben graben, über meldje meine

30 tierifdje ©efettfdjaft fid)er ging, gelangten mir ju einer großen

Ae!i"enl)ö()te, bem oon ber Statur gebilbeten Statte biefer milben

Biegen. "Näumlid) unb mobnlid) mar bie v»öble, ein mariner .'oaudj

fdjlua, am ber tiefen Sßölbung meinem frierenben .Körper molit

tt)uenb entgegen, ber §8oben unb bie Seitenwänbe waren mit

85 meid)em 9ftoofe ausigepotftert, ba§ ertaftete id), alo mir f)tnein=

gingen. Ter füfce, aromatifd§e Tuft beo Ttmmiane, meldjer auf

jenem ©ebirge überall blü()t, brang in bie v>öl)le, Eurg, biefer

"Jlufentbaltoort tonnte nidit tröftlidfjer gebadet werben, wenn man
einmal oon ber Unten 9tocftafdje feine§ 9Sater§ oerbannt fein fotlte.

19*
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Tie 3ieÖen ftvccftcn fid; auf bem roeid;en 9ftoofe nteber unb

begannen iln* -KHeberfäuungSgefdjäft, bie 3wfiein legten firf; il;ncn

an bie (ruter unb fögen, aber roa$ nnirbe aus mir, bem gfrembüngc

ol;ne gfamilienDerbinbungen in biefem ÄreifeS traurig fafj id;

in einer (i'rfe auf meinem. 3Koo3flumpen, hungerte unb burftete. 5

(rnblid) eri"urf;te id; befdjeibeh audj um einige SJUldjnafjrung, roenn

bie ttinber be§ Kaufes gefättigt fein mödjten. ©laubft bu benn,

rief bie tiltefte ber Siegen, roeld;e bie anbem Sifi nannten, bajj

mir bid; nid;t längft aud) 311 unfern 5ftaljrung§queIIen l)erbei=

gefoffen l;aben mürben, roenn roir nirf;t müfjten, bafj bein 3Bunb= 10

fieber jebe Überlabung bes" 9)cagens töblirf; madjen rann? — ?ub

bat fie bei ben Häuptern i(;rer rjoffnungäoollen ßämmer, es barauf

gu magen, id; uerfd;mad;te fünft, roorauf fid) unter ber §erbe

eine giemltct) lebhafte 23erf)anblung über bie .3ulüijtgfeit ober 9iid;t=

gulaffigfeit be§ Säugeng in meinem ^ufianbe ergab, roeldje in ben 15

Sefdjluj? auslief, bafj mir ein roenigeS an 9Ki!d) rool)l verftattet

werben möge. §ror) über biefe @ntf(t)eibung frorf; id) jur barm=

r)ergigen Sifi unb fog bie erfefmte, beiliame üftarjrung in mid;.

3llö irf; aber im' beften ©äugen war, mürbe id) fdjon roieber ab-

geftQJjen, roeil ein mefjreres, roie bie um mid; beforgten' 3id1ein -0

ängftlirfj ausriefen, mir fid;erlid; fdjaben mürbe. ^d) mar bal;er

nur tjalbfatt geroorben, inbeffen bodj uor bcm ^ungertobe nunmehr

gefd)üt5t.

Über meine 9tad;tru(;e entftanb barauf eine groeite S3ert)anb=

lung, roeld;e ein Streit 311 roerben brobte, beim bie Siegen roaren 35

gegen mid; fo liebeuoE gefinnt, bafj jebe mid) in il;ren Pfoten

erroärmen unb feine mid; ber anbem gönnen rootfte. ^d; mufjte

uorausfel;en bei biefem 2iebe§feuer bie gange ^cad;t über unge

märmt 311 bleiben, rief bal;er: 2Bor)ltr)ätige unb red)tid;affene Siegen,

teilt eud) in euren Keinen Smnfer, lajjt il;n bei jeber »on eud) so

eine l;albe Btunbe liegen! — Tiefer SBorfdjlag fanb Beifall, jjuerft

nal;m mid; bie alte 3ifi in il;re Pfoten, bann bie 9tiri, bann bie

Quiqui, bann bie 9iini, bann bie 9Kitm, bann bie Sili, bann bie

Sßipi, bann bie $ifi, bann bie
sMn, bann Die Tibi, bann bie

2Biroi, bann bie tfiti, enblid) unb gule^t morgens gegen oier Ur)r :;.-,

bie gigi, bie jüngfte biefer medernben ©ragten. 3)enn biefe

Hainen, alle in i enbigenb, führten bie gmölf Riegen, aus benen

Die Mcrbe beftanb. £$ l;atte fie burd; il;re ©efprädje gufättig

errunbet. 2öa§ meine Sßadjt betraf, fo mar fie freilid; unruhig,
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benn tef) fjatte fafi nidjtö $u tfmn, a(o mid) nieberjulegen unb

roieber aufjuftefjen, inbeffen erfror id) bod) nidjt.

SJBunbert il)r eud), bafj id) bo§ ©emeefer ber ;-;ieqen lobalb

oerftefjen [ernte?
v
\()r hättet cud) cfjcr barüber Derrounbem follen,

5 baf$ id) ben ©nglänber oerftelien tonnte.

Setradjtungen über mein fonberbareo 2cfiid'fa( raubten mir

ben roenigen 2d)taf, ben mir ber SBedfjfel meiner jroölf SEBoIjls

Täterinnen allonfaüo nod) hätte oerftatten mögen. <So bift bu

benn, badite id), inbem bu beine ©elbftänbtgfeit erringen moltteft,

id in bie Miauen eine* Unirpatorc. unb bttrouf nadj turpem lurifdjen

Taumel unter baä 33ief) geraten, von meldiem bu nidjt einmal

für öoQ angefeben wirft.

„(irlaube mir/' rief ()ier ber alte SSaron, ba 9Ktind>fjaufen

einen ätugenHic! inne hielt, „biefe hirntofen ©efdjicfjten 31t unters

1.-, bredien unb mit bir non unferer ,"yabrif" —
3o(i(eid), oerfetUe UKündjljaufen, meine (Srja^fung ael)t ju (i'nbe.

$n ben nädiften klagen befudjte id) mit ben helitoniidjen

3ieacn unb ihren oidlein bie 2Beibe. ^d) mufj ihnen ba§ geug*

nie* erteilen, bafj ftd) bie oicaenmütter gegen mid) immer gütig

2(i unb liebeooü Betrugen, unb bafj aud) iljre Äinber uid)t alUu arg

mit mir umajinien, obfd)on biefe freilid), mutnullni, roie bie frigenb

einmal ift, aller()anb nerfenbe hoffen trieben, meldie auf mid) SBegug

Ijatten, 3. 33. ftd) gegen mid) bäumten, mir über ben $opf roeg=

fprangen, nad) mir ftiefien, unb roaä bergleidjen 2d)aliQtt)orhetten

25 mel)r maren, bie id) alo gebilbeteä Mtnb a,ebilbctcr ©Item nur

uerad)ten tonnte. 2)u bift unter Girant, fagte id) 51t mir felbft,

roenn ber ©rimm in mir übermalter, mollte, oergifj ba§ nie, Heiner

Hiünd) häufen, bu fauer zubereiteter SBurm belneo 3Sater§. ^dj

füllte, bafj id) mid) beut oitftanbe, in ben mid) einmal bie Jänge
so be§ ©eier§ unb bie Mtuiel be§ großmütigen Gsnglänberä geworfen

Ijatten, anbequemen muffe, oeriudite alfo juoörberft auf alten

oieren ju laufen, ba id) ohnehin auf meinen beiben Keinen meni'd)-

lidjen £]fü|$en nod) nid)t red)t fortfommen tonnte, unb beftrebte

mid) aujserbem, auf jene bäumenden, fpringenben, ftofjenben Scherge

85 einjuge^en, freilid) nidjt atjnenb, roorjin biefeä 2tnbequemung§fgftem

führen foltte.

3Benn bie gütigen unb lieheuolten 3iegenmütter ftd) nur nidjt

oon oorgefafjten gbeen fo i'ehr Ritten leiten (äffen! x'lber e§ mar
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meinen Sitten unmöglidj, fte gu beroegen, bafj fie mir meine

3anitfd)arenfabettenuntform gufommen liefen; fie blieben fteif unb

feft babei, bajj biefes Sollet, biefe §ofen, biefer Turban Über=

6tei6fel t'rant'bafter Häutungen feien. -Jfocft mar id) alfo, unb

nad't blieb id), fo bafj mid) in ben erften Tagen meines siegen= 5

fyaften Gebens entfeijlidj fror, bis bie .'oaut eine ©egenrairtung gu

entroitfeln begann, meiere ben erfältenben ©influfj ber £uft all=

gemadj aufbob. Studj von ber 9ftildj bef'am id) immer nur Ijalbe

Portionen, auö Borge um mein angeblidjeo 9Sunbfie6er. Oft

fnurrten meine ©ingeroeibe tror junger. Sei allem bem mar id) 10

ber SieBting ber gangen öerbe unb famtlidje graölf oiegen auf i

nannten mid) nur irjren bergigen jungen. ^d) l)atte meine SBer=

raunberung barüber, 10 viel "JJienfdjlidjeci unter bem Soße gu finben,

roeldjcs bod), roie id) au§ allen "lieben unb »[uferungen, bie id)

Ijörte, abnahm, in einer oöttigen ©infamfeit unb 2l6fonberürig neu 15

ber übrigen SSelt auf biefen l)e!ifonifd)en §ör}en crroadjfen mar,

unb gegen bie SKenfdjen, von' benen e§ nur burd) §örenfagen

raufjte, eine fo tiefe Seradjtung l)egte, roie bie tugenbfjaften

A>om)l)n()umS beä 3)edjanten ^onatljan Swift gegen bie fünblicrjen

?)ab,ooö. 20

2)ao 2ehen einer Biege, infonberfjeit einer rauben, f)at fonft

viel Sdjäne§. Ter erfte $rü()ftral)l brang gelben, roie il)n bie

(rbene nid)t rennt, in unfere .fröljle unb beleuchtete il)re mooftgen

Klüfte, vor benen nad) bem Tage gu leid)te ©eftedjte roilben

9Öeine§ unb bunter Sßinben Ijingen. iHote Siebter unb farbige 25

Schatten umfpielten bie §erbe, bie untrer an ben Steinen unb

IKoooroülften nod; lag unb fdjlummerte, balb aber fidj erljob unb

bie ©lieber beljnenb, in ben "lUorgenroinb [)inauoftfn*ttt, ber bie

SBalbreben unb SEBinben fäufelnb 6eraegte. 2ßie berrlid) glänzte

bann ber b,ol)e ©e&irgSrtitfen mit feinen taufenb :]aäcn unb flippen 30

vor un§, roie nagte gefdjäftig ber fdjarfe $al)n <*n ben raürgigen

Kräutern, bie irjn bebedten, roie letfmaulerig raurbe, roenn biefe

.Hoft genoffen mar, emporftrebenb bie aromatifdje SRinbe ber Stauben

unb Säume abgefd)ält, roie labte nad) folrijer Speife bie füjje

Mü()te ber göttlichen Duelle! Sie £üfte roel)ten erquitflid) unb 35

18 ff Stuf ber inerten feiner Steifen rammt ©uHiuer in baS ßanb ber .vuninimiwms,

b. i). ber mit äKenfdjenoerftanb begabten fßferbe, meldie fiel) bie entartete 3Renfd)engattung
ber .'laboco aß Tiere halten. Ten Eugenben biefer (ßferbe gegenüber jeftämt fidt ©uttiner

feiner 3uge$örtgreit }U ben 3Renfä)en. 3mift lief) feine grdfje Satire ,|Travels ofLemuel
Gulliver" Bonbon L727 erjciieinen.
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labenb über biefe Wipfel bin. Sie roaren mit feinem ©unfte ber

©bette befragtet unb ergäf)Iten Die Sagen ber alten fdjönen oiötter

melt. £ief brunten in weiter gerne lagen Die Stäbte Der 9Jcenfdjen

mit Dem gemeinen äBufte ilneo 2Befen§; ju biefen feiigen Jpörjen

5 brang Der Sdjrei be§ Sebtirfniffeä nidit unb nid)t Der Seufoer

ber Sorge, 33i§n>eilen erffang aü§ Dem ©eftein, umfprofjt oon

milben Stofen unb feigen, Der melobifdje ©djafl Der Steinbroffel

ober tönte am ben Reiben unb Xlmmucbüfdjen ber golbene 2aut

ber (iifabe. 2ttte§ Hang l)ier oolier, reiner, unfdjulbiger in Der

jii -Kärje be§ Zornes, ben ber §uf Deo ^eiligen 9toffe§ aufriß Denn

alles fyatte au§ ihm getrunfen; felbft bie ©räfer, Blumen, Süfdfje,

Söämne, meiere bas fdjäumenbe unb bod) fo ruhige
v
3Jaü bettelte,

ober aud) nur mit feinem feinen ÜDufte erreichte, ftanben ftolger

unb oornerjmer ba, alö bie ©eroädjfe Der Mädje. 2Benn Der

15 2tlpenr}aud) ifyre (Spieen unb fronen rührte, betrieben bie Stengel

unb ^meige fdjüne, bem 2luge mol)lt()uenbe ßinien in Den Stiften.

So mar jeglidjeö ba broben nerfeinert, abgeflärt unb felbft im

kräftigen gart; Sdfeltroorte, gu Denen etma einmal eines gegen

bas anbere fid; oergafj, abelten bie 2ötnbe beö £eltfon in jierlidje

20 (Spigramme um; biefeä mar, roas bie Sftärje bot, Die gerne aber

geigte aud) nur (SrrjabeneS: bie göttlidjen Häupter be§ $inbu§,

SßarnaffuS unb föitljäron.

9Kittag§ rafteten mir gemöfjnlid) auf einer fonnigen §albe.

Tann tarnen bie ©arten ber 3^gen 3U einem furgen, aber trau

i'.-. lid)en Sefudje. Sie beroorjnten eine anbere /ye^emJrotte an ^ex

entgegengeietuen Seite Deo 33erge§ unb führten eine abgeumDerte

SBirtfdjaft, Denn snnfdjen beiDen ©efdjtedjtem beftanben l)ier bie

ebelften unb feufdjeften SBerljältniffe. Tann begannen Die grmtnifdjen

Spiele ber ^ugenb, roeld)en nur in bem niebern oiiftanbe ge=

so meiner galjmer Riegen bie Ijerabuuirbigenbe Segeidimung von Socfös

fpriingen gufommen fann. Mier mar in biefen Spielen feurige

Kraft unb Die SBlume Der fomifdjen ©ragie ju flauen. rh'ings

im Greife gelagert freuten fid) Die fünften 3Rütter unb Die ernften,

ebruuirbigen, bebarteten 33äter ber herrlichen überquellenDen Suft

3.-. unb badjten i()rer einftigen ^eit. SKelbete fid) nun mieber ber

©laubiger unter Dem omerdifell, Der nie Die 2d)ulD emguforbem

vergibt, b. h. mollten bie Biegen un& ''nc ®ö*ten nod) cttuas

28 f. npmn i f et) e n (oon yuuvög, naett) Spiele, bie (3xperli$en Übungen ber

tieUetiifcfyen Ögmnafien.
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treffen, fo fdjieb man mit fjer^lidjem ©rufte unb bem froren,

geteuften SEBorte: 2fuf 2Bieberfef)en! 33eibe ©efdjfedjter gingen ,ui

iljren SBeibeplatjen, itnb nun rourbe nod) ein Ietcr)terco $efper=

futter aBgerupft. 2Benn aber bie bämmernbe @o§ mit $Rofen=

ftngern Ijerabfanf, unb ber 3lbenbtau ben flaffifdjen SBoben $u 5

neuen begann, fdr)rttten mir lieblid) medcrnb Ijeimroärts, erreichten

oor ber uöEigen gfmfteroiä bie bcrgenbe «ftöfyle unb ftrecften uns

faugenb ober roiebcrfäuenb in i()rer behaglichen SBärme auf bem

fammetnen -Oioofe auZ. Salb gofs ein fetdjter, träumelofcr 3d)lummer

feinen 33alfatn auf uns nieber, machte unferem (Saugen unb 3Bieber= 10

fäuen ein ßnbe.

3>dj fage: 28ir, idj fage: Un§, id) fage: Unferem. §0tit mir

mar nämlidj eine munberbare SBeränberung oorgegangen. yd) lernte

üon Sage 51t Sage fünfer auf äffen nieren faufen, id) naljm an

ben gnmnifdjen «Spielen ber ^ugenb, bei rcefd^en id) mid) anfangs 15

l)öd)ft ungefdjidt betragen fyatte, affgemad) immer breifter teil unb

rannte eines Sages erhobenen £eibe3, Äopf gegen $opf mit einem

Sudlern, roeldjeS mid) 51t biefem ©tojjfatnpfe IjerauSgeforbert f>atte,

fo tapfer jufammen, baft ba§ Södlein ftürjte, idj aber fielen

blieb, morüber äffe 3i e3en uno ^) re ©atten ein fyerjfid) mederabes> 2a

©efädjter auffdjfugen. £jd) l)atte, ba mir bie 9Md)naf)rung nid)t

genügte, mid) an ba§ 9iagen tum ©rafem unb knabbern von

Saumrinbe gegeben, guerft ben fjeftigften ©ibernrillen gegen biefe

Spetfe oerfpürt, allmähfid) aber ifm fdmnnben feljen unb gefunben,

ober 31t finben gemannt, baft ©ra§ roie grüner $of)l unb äftinbe 25

rote ^rautfalat fdjmede — afleö ba§ mar in mir vorgegangen,

aber id) t)atte beffen nid)t geadjtet, roeil id) nid)t über mid) nad)=

badete, (iin unnorf)ergeiel)t?ner Vorfall entgünbete enblid) in mir

bie $ad'el per 3elbfterfenntniö unb lel)rte mid) meinen umge--

ftalteten IJuftanb oerftefjen. 30

Guinea 2lbenbö liege id) in ber .'po'ljle neben ber $tege Quiqui.

3)ie oitffrw finb oon ben Gutem abgegangen unb fdjlafen fdjon,

bie 93iütter fäuen mieber unb unterhalten fid) von A-reibcit unb

}iotmenbigfeit. Qdj fd)lafe nod) nid)t. @§ gel)t mir etroaä im

Äopfe uml)er, roa§ id) nidjt ju nennen uieifj, es ift ein formlofeS :;:>

G'troaS, roaö fid) nad) unb nad) bureb bie Meble in bie unteren

Legionen hjnabümft unb bort ein losgebunbenes Se&en für fid)

i t. Tic rofenfingrtge CroS, bei föntet oft fo genannt — 33 f.
2£ic öfter* im

„üJiütidihaufen" aSerfpottung ber beutfd&en !p§ttofop$enn>ei8$eit
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anfängt. Steine ßinnbad'en Beginnen fid) rreuj irnb quer über

einanbet ju idneben, unb ein fonberbareS iKadjübroten oljne (Gegen

ftanb auszuführen; 6a(b ergreift bie angrengenben unb bann bie

unteren Seile bie IKitleibenfdiaft, mir roirb fer)r übel, Xinge, bie

5 icl) für immer abgetban glaubte, fteigen in mir auf, icb meif? nid)t,

mao baä bebeuten foff, id) befürd)te einen gefährlichen 3Jiagen=

frampf gu l)aben, id) äd^e, id) ftöbne. j£eilnet>menb rutfdjt bie

Dttiqui bereit unb. fragt, raa§ mir fe^Ie? So gut id) unter bem

unaufbaltmmen Schieben unb Sdjroten ber .Hinnbacfen e3 oermag,

io fd)ilbere id) i()r ben ^uftanb; unb wer bekbreibt meinen 2d)retf,

als bie fanfte Cutqut, frönen oergtefjenb unb mid) järtfödj an

fid) brüd'enb, ausruft: $eil bir unb Segen, ^er^iger §unge! Xu
b'ft nun ganj ber liniere, bu fäuft raieber! — v>br (Götter! rufe id)

— benn auf bem §eftfon fpridjt man nur mptbologiid} — mao ift

t5 auS mir geworben? 3d) I)abe aber nicht 3eit, biefe Ausrufungen

fortgufetjen, benn atte eilf anbem biegen, meldje ben Areubenfdiret

ber Qutqut nernommen f)aben, brängen fid) um mid), unb finb

roie aujjer fid), bie Uli ledt mid), bie Sßipi ned't mid), bie Sftiri

fdjmiegt fid) an, bie ?yift ried)t mid) an, bie SCiti mill mid) ruffen,

20 bie 2Biwi hätte oor Siebe mid) faft gebiffen, Stbi, IDibi, kvtx

fdjerjen, IKimi, 5ftini fjergen; mm bem ',\ubel ermadjen bie ßtäfein

unb Södlein, fjören f>alb fdjlaftrunfen, mao vorfiel, unb nun er=

braufet erft ber redne baednkbe Taumel. Taö fpringt, bod't, bäumt,

ftöfjt, rennt um mid) fjer, ba§ ülfüttelt fid), rüttelt fid), tängelt,

25 idmmnu'lt, häufelt, baf feine ^bantafie, unb märe fie bie fül)nfte

unb leidjtfertigfte, bie tolle S^ene, beleuchtet oon einem jmeifek

baften 9JJonbfdjein, fid) oorgufteffen oermödite. "Taw bie effrroürbige

Stfi behielt einigermaßen ibre A-affung, legte, alö fie burd) bao

©eroirre ju mir bringen tonnte, ibre mütterliche ^>fote fegnenb

80 auf mein $aupt unb fpradj: flögen bid) $ßan unb alle Raunen
beübütjen, bu junger (Geretteter!

(inblid) legt fid) ber Sturm unb alles lagert fid) uüeber jum
2d)Iummer. £sd) aber liege, l)alb tot oon allen ben Sßfoten,

Schnaufen, köpfen, Säud>en, bie mir Siebe blatten erzeigen motten.

35 Ser Sdjrecf mar freilid) ba3 meifte gemelen, benn feines ber gut=

mutigen Stere f)atte mir roet)e getbjan, fie hatten fidi oor jeglidjer

"Hoheit ju hüten gemußt, üftur baS Schieben unb Schroten ber

'.Uinnbacfen molfte nid)t roieber geläufig in Mana. fommen, biefer

gange Hergang mar burd) bie vvftigfeit ber Neigungen, bie id)
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erbulben muffen, gehemmt warben, id) empfanb einige Störungen

im SBerbauungägefdjäfte.

2(ber wie wenig bebeuteten biefe Unbequemlid)feiten gegen

ben Seelenfdmterg unb bie geiftige Unruhe, bie id) in jener 'Jiad)t

burdjgubulben Ijatte! ^fi es möglid), baf3 bu unter $iegen nuf
; 5

gehört Ijabcn follteft, ein Menfd) ,51t fein? fprad) id) 311 mir feiber.

SÜBarum Ijaft bu bid) gefjen laffen, warum beine angeborne

äßürbe nid)t im 2(uge behalten, nid)t treu unb feft im 2tuge be=

galten bie fdjrecfftdje ©efaljr fyeraogteljenben Umgangs unb er*

fd)laffenber ©emofynljeit?
s
3tod; gitterte in mir ein fdjwadjer Stral)l 10

ber Hoffnung, bajj alles nur ^äufdjung fein möge. Ungebulbig

mad)te id) bem 'Sage entgegen, ber mir ©erot^eit bringen mufste,

menn aud) meffeidfjt eine fdjretflidje. Sei bem erften Sdjimmer

ber Morgenröte fdjlüpfte id;, mäljrenb bie $erbe nod) rul)te, am
ber tQ'öi)k, rief: SBebenfe, baji bu 9Renfdj bift! unb wollte aufregt 15

einl)erfd)reiten, aber, ifjr §immlifd)en, es ging bamit nid)t; id)

mar genötigt, auf allen oieren ju laufen, auf allen oieren jur

Duette .fnppofrene, roeldje mir bie 2Baljrr)ett geigen füllte.

Über iljren tlaren unb göttlichen Spiegel gebeugt, fal) id)

nunmeljr, bafj alle fcfparjen 2ll)nungen redjt blatten, bafs baö ßnt= 20

fei3lid)e gefd)el)en mar. $d) fal) aus iljrer glut einen mit gotttgem

ÜBtiefj bebedten Seib mir abfdjretfenb entgegenftarren, bünn unb

i'nödjern geworbene ©liebmaften, bie, alö ob fie Sdjam empfänben,

fid) in gell füllten, id) fal) fpiij unb fteif geworbene C()ren unb

ad)l jene t>on meinem Umgange mit ber £erbe mir fo befannte 2;»

v

].U)i)fiognomie, in welcher ber Munb fid) 311m breiten Maule oer=

gogen, bie
s
Jiafe bie lädjerlidje 3tredung nad) uorn angenommen

l)atte, bie Slugen aber, erftfredft oon biefen §ßerroanbtungen> nad)

ben Seitenbeinen beö Sdjäbelo auoetnanber gewid)en waren; mit

einem Söorte, benn woju fo niete? ^m Spiegel ber ^oefie fal) so

id) mid) alö jungen, wenigftenö werbenben 33od.

25af)tn ift eö alfo gekommen! rief id), unb fud)te ju v»er=

gweifeln. §8ift bu barum beinern SSater fo fauer geworben, barum

auö feiner Safdje gefrod)en, um alö ©e^örnter unb Sefdjweifter

ju enben? — SDenn bie Mufenquelle l)atte mir aufjer allem, roa§ 85

id) befdjrieben, aud) an Stirn unb Wütfgrat Keime gcwiefen,

meld)e mit ben 3al)i*t'n, menn baö SBettet gunfttg mar, ju §orn

unb Schweif erblühen tonnten.

3>d) war fel)r angegriffen unb beburfte ber Stärfung, ober
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tljat co bie SWficfjternlieit beä SötorgenS? genug, tdj mufjte freffen,

unb fdjiilte einen ber Sorbeerbäume über bei £ippofrene ab.
vVi)

fudjte jclU abermals 5U Dergroeifetn, ober, ba biefeä nid)t gelingen

mollte, mhtbeftenS mein 8o3 ju bejammern. iHuri) baä glüd'te

5 mir jum Teil. 2Bie nerftelje id) ha^ fragte id) mid). Xu l)a[t

beine SJtenfdjfjeit jum größeren Teile eingebüßt unb fannft feine

HBerjroeiflung, ja nid)t einmal einen redjt rüstigen Jammer ju

SSege bringen?

SDa mad)te id) eine ©ntbecrung in meinem inneren, bie nod)

10 fdjliminer mar, als bie äußeren Sifikljrne^mungen, meldte mir bie

Duelle gegeben batte. x"\d) mert'te nämlid), all id) mid) fd)arf

prüfte, bajj id) ben SSerluft metner Humanität eigentftdj nur ber

Aornt wegen unb ßljren rjalber betrauere, im ©runbe aber mit

beut ,"ycll an £eib unb ©liebern, mit beut breiten ^uuile, ber

L5 nad) uorn geftredten
s
Oia)"e, ben feitroärtä abgeroidjenen Stugen, mit

ben Seimen an Stirn unb Sftiufgrat rooljl jufrieben fei. .Dieme

Seele mar, bai empfanb id), aud) bereite in ber SSerbotfung be=

griffen. — D SKenfdjen! 9J£enfd)en! 3Jlenfc§en! nejjmxt an biefer

Il)atfad)e ein roarnenbeS Seifpiel. ^Jaljrlid), baö Tier fommt /
so rafefj genug in cud) 511m SSorfd^ein, roenn ifjr nidjt unabläffig auf

cud) ad)tet.

$d) cjrafte unb Ijing ^Betrachtungen biefer tiefftnnigen 3(rt

nad), al§ bie 2lnfunft ber .Oerbe mid) in benfetben ftörte. Tic

guten 8&gen maren fd)on beforgt um mid) geroefen unb geigten,

äs alä fie mid) bei ber öippefrene benfenb unb grafenb fanben, bie

unoerftellteftc Areube, fo baf} nid)t oiel an einer SBieberljolung

ber nad)tlid)en STuftritte gefehlt l)aben mürbe, roenn id) nid)t Wül)

rung unb ©rfcljütterung über mein neues ölüd' oorgefdjjjü|t unb

fie erfudjt I)ätte, meine burd) bao SBieberfäuen etroa§ angegriffene

so ©efunb^eit ju fd)onen. ^a, er bebarf ber Wulje, riefen bie ebetu

Biegen unb entfernten iljre Pfoten unb 3Jläuler oon mir. Ter

S)3la$ an ber Ajuppotrene rourbe für l)eute jur SGBeibefteffe en'eljen,

unb id) Ijörte fie lange, roäfyrenb fie fragen, in er()ü()ter 2tim=

mung unb in einem Sogenannten fdfjönen Stile mein ©lüdf preifen,

35 bäfj id) enblid) vernünftig unb einer ber ^sfjrii^cn geworben fei.

So gel)t benn alfo burd) ba§ ganje iKeid) ber SBefen ber=

jenige 3 Urt., oon roeldjem id) glaubte, baj3 er nur meinen elje=

'maligen Sameraben, ben SDcenfdfjen, angehöre! bad)te id) bei biefen

©efpräcfjen. — Grft roenn fie jemanb ju fid) heruntergezogen unb v
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i()it in feiner heften ©igenart oernidjtet f)a6en, gtaufcen fie, bar, er

oeroünftig geroorben fei, unb einer bcr Irrigen gu beiden oerbiene.

2o gerftopft ber äßegeroärter an her (Shauffee bie großen ©teine

unb pflaftert bann mit ben Keinen üBrödfeldjen bie gemeine £eerflraj$e

be§ täglichen 33erteljr§ gu $u%, gu $ferb unb ju 2Bagen, mitunter s

aud) gu Gfel.

„(Srlau&e mir/' rief ber alte SBaron l)ier abermals bagnrifdfjen,

„biefe fjirnlofen ©efdfjidjten nunmehr gu unterbrechen, unb lajj un§
von unterer Jyabrif —

Sogleitf), nerfeijte •Damdjliaufen. Steine ©rgäljlung bouert n>

faum nod) eine SSiertelftunbe.

$dj mar nun gleidjfam §afm im Morbe Bei ben guten unb

ebeln Biegen am ^jelifon. Sie liebten mid) faft meljr, als i()re

eigenen Minber; natürlid), id) mar ja ba§ iltnb ihrer 2öul)t unb
hatte für fie aufjerbem ba§ befonbere ^ntereffe, bafj nod) einige t;>

tiefte ber 5)Jenfd)l)eit in mir ftafen, meldje ifyre fernere Grgiefnmg

ebenfalls auszutilgen berufen fd)ien unb rjoffen burfte. 6ie bil=

beten unb befferten unauf()ör(id) an mir, b. h\ fie (edten unb

pufcien mid) beftänbig, um ben ooKfommenen 33ocf auö mir Ijerau§=

guteefen unb gu pu^en, unb jebeS ^ünfdjen miberftrebenber Wenid) 20

fjeit mir abjuteden. gdj mujjte mir ba§ gefallen laffen, obgleid)

id) es gern gefeljen Ijatte, ein <Stücfd)en SJcenfd) zu bleiben, ber

möglichen %älle falber, in roeldjen ein jraciteS -öietier von grofjem
v

Jiul5en fein fann. 2lud) meine <2prad)e mar itjnen nod) nidit

at'nbemifd) genug; fie meinten, es fei nidjt ba§ reine tosfaniidie 25

Werfern. $d) mufj liier einkbalten. baf$ id) mid) besbjalb l"o rafdj

mit meinen ^oblthäierinnen hatte oerftänbtgen tonnen, meil meine

erfte Jiinbrjeit mir teilmeife unter beutidien fömgelrebttem bim

gegangen mar, unb id) bal)cr nur befannte S£öne hörte, als id)

gu ben Riegen föttt/ nur befannte %öm im ©efpräet) mit ihnen 00

gu mieberf)olen braud)te. Jgnbeffen, mie gefagt, mein biedern

follte bod) nod) nid)t ganz rein fein, es modite mohl nod) in etwa

ben Kanzelrebner verraten. Sie gelehrte ^iege Sßipi gab fid)

baher an ba§ Söerf unb untermies mid) im biedern nad) ben

Regeln ber ©rammatif. £sd) lernte rafdj unb fanb, bafc bas ss

Siegenibiom einen großen Weidjtum an eigentümlichen äßenbuitgen

für unflare ^orftellungen l)abe, meshalh es manchen Reiten $u

25. o»i EoSlana wirb baS retnfte ^taiienijcii gefpn>d)en; sie Sprache Nantes.
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empfehlen fein Dürfte, um Darin bie CJefdjiifte be§ öffentlichen

Scbcnä abjuljanbeln.

i£age fainen unb Jage gingen, barouä mürben Sßocljen unb

aus ben ©odjen [teilten fiel) SJtonate jufammen, o(;ne baf> unfer

6 ibnllncbeo ßeben auf Dem .ySeltt'on iraenb eine beDeutenDe Störung

erlitten l)ütte, aujjer bafj mir fidlem mitunter neu Den ilKüttem

ju fein
-

aliein getanen mürben unb in einer biefer üBerlaffenljetten

gmei junge SBöcfe einbüßten, meldte, ben erften ein Stetnabler, ben

anbern ein Ü5olbabler auffraß, linier ©efür)l murDe uon biefen

io SBerlufien fdjmerjlidj berührt, obfdjon Die ßiegen Tyifi unb 9färi

burd) ajüdlidie ©ntbinbungen für ben (5rfa£ forgten. Tseneo nid)t

feiten uorfommenbe Sltteinfein unb bie ©inbufje ber beiben Söcf

lein madjte bie 9tefte ber Sftenfdjljeit in mir nadfjbenfen. gdj

fragte, roenn mir fo uns felbft überlaffen umherirrten, fein gutes

i.-, Aiitter finben tonnten, ober uns burd) unüberlegte Sprünge Die

Aüfu' oerftaudjten, ober aud; mol)l uom richtigen Sßfabe gänjlidj

abgenommen maren, mo t>mn bie SDlütter feien? unb erljielt jur

Stntroort, bafj fie il;re Sifcungen dielten, fragte idj nun metter,

am roa§ ©runb unb ju roa§ @nbe biefe Si^ungen ftattfänben,

so fo erroiberten mir meine 3tttergeuoffen, ei feien Die Sü^ungen bee

^bltbatigfeitouereins. gfretlidj blieb id; burd) foldje 2lntroorten

fo flug als oorljer; id) fdjarfte inbeffen Das 2luge Der ^Beobachtung

unb tarn aud; binnen furjem ber 2ad;e auf ben ©runb. Setber

entbed'tcm ba meine Jorfdmngcn geroiffe Sdfjattenfeiten an bem

85 fonft fo liebenSroürbigen unb uollfomineuen ßuftanbe ber l;elt=

Eonifdjen Biegen^erbe.

35te mol)ltl)ütigen unb red;tfd)affenen :Diütter Ijatten nämlicb

einen herein „pr ßinberung bei (rlenbes (eibenber Sftaturroefen"

geftiftet. iDtefer SSeretn mar aus ben Krümmern eines früheren,

so untergegangenen entftariben, melier auf Die SSerfeinerung ihrer

5ßetj$e abgezielt hatte. @in reifenDer UBalbefel mar nämlicb einft

mals über ben .^elifon gefommen, batte au§ Der §ippofrene ge

foffen unb barauf uon Dem munDeroolien ©efpinfte ber £ibetjiege

pl)antafiert, au§ meld;em in Äafdjmir bie h,errlid)en unb foftbaren

... 2bamls geroebt roerben. 35er phantafiereube ©fei Ijatte roeber

Stibetjiegen nod) .Uaidnniriliamls felbft gefeljen, fonbem im 3öalbe

einen armenifdjen Kaufmann baoon reben boren, Der jroat mit

ben 3bam!s befannt mar, Die Riegen aber aud) nie in 3(ugen=

icbein genommen batte, fonbem nur uon feinem uerftorbenen
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SBruber gehört fyabm mottte, e§ gebe bergleidjen. Sie Sßljantafie

be§ @fels> entjünbete aber bie ^fjantafte ber DJiütter unb be=

frudjtete iljren ©eift mit bem ^beale einer tibetildjen .'nod);

gebirgijiege. Xieieo ferne I)of)e SBtfb brachte in ifmen ben Ztrieb

ber 9Zad)eiferung t)err>or, it)re Sßelge bünften ifjnen feit bem £age 5

ror) unb gemein, fie oerbanben fid), burd) ein Seben im fjöljeren

Zinne beö 2Öorts tljre SJSotte jü uerfeinem unb e§ mo möglid)

6i§ §u Äafcf;mim)oI(e ju bringen, benn ber $elg ift einer Biege

ba3, roa§ fdjönen Seelen iljr ©emüt ift.

3)a§ Seben im b,öb,eren Sinne beö 2Öort§ fonnte aber nur 10

baburd; in bas SSier! gerietet werben, bafj fie alle ©emeinfdjaft

mit ibren ©atten abbradjen unb bie 9)iildj bei fid; behielten.

SDiefe ©dritte bebrofyten nun bie gange efterbe mit bem Unter*

gange, unb als bie ©eufger ber ©atten unb bas SHHmmem ber

fidlem Urnen bie ©efafyr einleudjtenb gemad)t Ratten, fo mußten is

fid) bie Ijodjljergigen 3tegen entfdjliejjen, bem fdjönen Unternehmen

ju entfagen; fdjmerglid) ergriffen, benn mie es il)nen norfam, war

roäfyrenb ber wenigen Sfage, mo ©atten unb ftinber barbtcn, ün*

Sßelg fd)on merflid) feiner geworben.

2(uö biefem 3Bottet>erbef[erung§t>ereine mar ber herein gur 20

Sinberung bes G(enbe§ leibenber §ftaturroefen bjeroorgegangen, weit

bas> I)ö()ere Selbft ber b,eltfonifd)en Riegen Sefriebigung moüte

unb für bie ©inbufje Grfatj fyeifdjte. £er neue herein bekümmerte

fid) um jebes Itnglüd unb (jalf atten ^nfeften, Vögeln unb Meinen

Säugetieren, bie in 9iot ftafen. (S"r Ijiett wödjentlidj feine rege(= 25

mäfjigen Shumgen; idj l)abe mehreren berfelben beigewohnt, ba

man mid; alö 23ödTein oon guten Mutagen für würbig fyielt, fo

9. Sdjönen Seelen; ogl. bä§ 6. S9udj be§ SSiUjelm -meiner „Sie SSefenntniffe einet

fdiönen Seele". — 20ff. Strnnerntann fpridit fid) in bem 2luffa$ über sie jjamilie aß (Segnet

ber J-ranennereine au§. „Sie geböten ju ben Snnrotomen, baf, ber Atau ba§ §au€ ;u teer

unb ;u falt geworben ift. SBenn in ruhigen JriebenSjaljren aller Strien gfrauenoereine

entfielen, utn bie Slrmut 511 unterftüRen ober fid) bei Derroaiften 2Uteri aiiuuiehineii, fo

läfjt fid) roenigftenS eine am ber Sadje ijcroorgeitenbe ißotroenbigfeti nid)t begreifen, iceicEie

bie a ranen groänge, auf foldie SSSeife ben teingegogenen jtreiS meibltdjer Snbroibualität

;u Uberfd)reiten. iUelmcbr roirb bie A-rau, in beren ©emttte imrtiidi aliei an bei redjten

Stelle ift, in beren Seele ein Doßtommen ungetrübter griebe roo^nt, äBerfe ber 2)HIbt^arig=

teit in ber nnfdieinbnrften, oerborgenften nnb uor allem in ber perfoneUften Slrt oerridjten,

oime Jl&röltung burd) frembe äßebien, weil fie and) fo!d)en Kerfen ein mit ber 2iebeS=

taiitiiteit n>enigften€ DerroanbteS ÜJHtteib, eine inbtoibueUe Jeihtainne an bem ©egenftanbe
ber Aiirjortfe fdienten ju muffen glaubt, weil bie redjten ÜBerle bei ihr nur anö foldjen

©mpfinbungen aufblühen. 9Ka)tS ift ber Aran im ®(eia)genrid)t frember aß bie fogenannte

allgemeine SKenfdjenliebe, ttidito fteht ihr naher al§ ein iriarmeS 3ntereffe an bem be=

fonberen A-ali. Sffienn alfo, mie ietu ber A-aü ift, eä jur allgemeinen Sitte roirb, bafj bie

Atanen SDHlbe unb i'oiiitiiätiiiteit gleidjfam al§ ©efa)äft treiben, fo ift biefer Umftanb
eine .'inomalie unb löfjt auf ein geftörteä ©leiä)geroia)t jurütffäjliefsen."
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ebte unb gemeinnü^ige ^batbanblunaen fennen gu lernen. 3)ie

3tegen pflegten an einer begatteten Stelle beä Sergeö im Greife

umherzuliegen unb niiebergurauen; bie oerftänbige tugenbljafte Sifi

aber, meldje auf einem erl)übten 2teine in ber Glitte be§ ÄreifeS

5 rul)te, führte in biefen Konferenzen ba§ SJJräfibium. SSä^renb

beo 2Bieberfäuen§ mürben benn nun SKotfäffe ber üerfdjtebenften

2lrt in barmf)ergige ßamägung gegogeri, alo 3. 23. raie einer Rummel

gu Reifen fei, toel'dje bie 3^9e Wiri batte in ba§ SBaffer fallen

fefjen? ob man nid)t einer erlafmtten unb erftummten (drille eine

lo 2lri Matfbrettlein am Slättdjen unb Sörndjen guridjten [äffen

t'önne, um i()r bie StuöüBung ibrer Munft für bie .^ufunft roenig=

fteno einigermaßen möglid) gu machen? ober in roetöjer 2lrt einer

in ibrem ßodje barbenben 9ftau§ Aittter für iitf) unb iljre jungen

gefdjafft roerben möge, von ber bie ^iea.en mußten, baß fie obne

15 SBerfdjulben in foldje üftaljrungSlofigfeü geraten mar, unb ma§

bergteidjen roob,lt()ätig,e 9ftaßnaf)men meb,r maren, weld)e ben f»eli=

fonifdjen Riegen uno ib,rem Vereine einen faft göttlichen Flamen

bei allem notleibenben ©efdjmeiße gu SBBege gebraut Ratten. 3<$

fage: 33ei bem ©efdjmeiße, benn roa§ bie ebleren ©efdjöpfe 6e

20 trifft, fo roottten bie oon bem Üseretne unb feinen Saaten nidito

nüffen. 3)ie 2teinbroffe( f)örte auf gu fingen, wenn bie $k$en

in ber 9uibe ifjreö 33ufd}eö ratgufdfrlagen begannen, eine roeiße

•Viinbe, meldje juroeiten 33efudje§ falber auf ben SBerg tarn, uueo,

at§ bie Siegen ty* oen Antrag machten, in ben ä^obltbätiafeit*;

25 Derein gu treten, ftatt aller Stnttvort nur ben ftolgen Würfen, unb

bie Lorbeerbäume, unter roeldjen bie Sitmngen cor fidj gingen,

fyabe id) oft bie fronen Jjodjmüttg fdnitteln fefjen, roenn bie Sieben

ber 3iegen im tönenbften Sdmmnge unb ergieBigften bluffe roaren.

v

x
\a, einer jener gemeinten Säume mußte bie iföälje ber 6arm=

so tjersiflen Biegen felbft törperlidi nidit oertragen tonnen. (Sr befam

ein trautes 3(nfet)en unb ging enblid) gang au§.

Sludj erreichten bie SOlütter nidjt in allen fällen iljre tugenbs

haften 3me<fe. ©§ mar ftreng verboten, baß von irgenb einer

giege privatim, oljne 2(uffel)en, au§ bem Stegreife, roie fie fie fanb,

?5 5cot geftnbert roerben burfte; nein, alle ^obltbätiiit'eit follte feit

ber Stiftung bes Vereine im ©efdjäft§roege vermaltet werben,

unb bie ©ingetgiege mar ftreng angeroiefen, bem teibenben äßefen,

'ivelcbeo fie traf, vorüberzugehen unb über ben gfunb nur bem

Vereine gu berieten. SCuf biefe SJBeife lvollten bie Ijclit'oniidjcn
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9Jiijtter bie gemeine, infthrftartige SRilbe ausrotten unb an beren

Statt bie Innere, ielbftbenuiftfe, bie abminiftrierenbe 3JiiIbe pflanzen.

Ta e§ nun aber immer mit einiger SBeitläuftigfett oerfnüpft mar,

eine ©i£ung guftanbe gu bringen, bie Sitzungen felbft jebod) ba§

SSeitläuftigfie bei ber gangen Sac^e mürben, tnbem bie 3iegen •'

meefernb unb mteber=medernb glcidifam aufser il)rem Autter aud)

bie SBarmljergigfeit mieberfäuten, fo fam oft alte .fylfe ^u fpät.

2)ie Rummel, roetdjer ein auf ber Stelle gugetoorfeneä '"Matt bas

Seben gerettet fyätte, mar roäljrenb ber Sieben über bie ^flid)^

fie $u retten, untergegangen, unb bie -Oiaus, ber bie uorübergebenbe lo

©ingelgicge ein paar Körner r)ötte gufdjarren tonnen, bie eo gum

©efamtroirfen für fie tarn, £unger§ geftorben.

Mitunter roar etroa§ unternommen roorben, roa§ gegen bie

0latur anging. So tonnte faft feine ber larnnen ©riüen mit

ben .Uunftljadbrettdjen fertig werben. 3tm fdjlimmften roafen, roie is

id) fdjon angebeutet r)abe, bie langen unb roeitläuftigcn 2it.uingen

beo b,e(it'onifd)en ^e9enoerc^ fur un^ BicHein linö SöcKein.

5Benn mir raäljrenb berfelben olme 2öeg unb Steg unb oft oljne

Autter umherliefen, roenn ©efaljren unb Raubtiere uns* aufter ad)t

©elaffenen brof)ten, ba tonnten mir armen Sdjluderdjen nid)t 20

feiten ttnfere bitteren frönen barüber öergiefjen, bafj bie 3Jlütter

an ertrinlenbe tummeln, lafjme ©rillen unb Imngernbe 3Jiäufe

badjten unb uns »ergaben. Snbejfen roaren foldje J brauen unb

jene 9ftif$gfücrungen im gangen unmidjijg. 3)ie A>elifonierinnen

lernten fid) burdj ben herein in ifjrer 3> ortrefflid; teit immer mein
-

-•'>

füblen unb an ifjrer eigenen üugenb begeiftem, unb barauf fam

e§ bod) l)auptfäd)lid; vor allem an.

^d) Ijabe lange ntdjt geroujjt, auf roa§ 9trt biefe Stiim

mung, meldte bie eigene Jyamüie um ©eidmieif, bin unb roieber

oernadjurffigen leljrte, unb eine fd)lid)te unb unfdjeinbare söarm= 30

Ijergigfeit gu einem glänjenben ©efdfjäfte aufmblaien antrieb, bei

ben Melifonierinnen entftanben mar. (5'nblid) tonnte id) mir bas

Sftätfel erflären. 1)ie l)elifonifd)e |)erbe f off nämlid), roie mir

miffen, au% ber .£>ippofrcne. SDiefe Duelle mirft nun bei allen,

roeldje fie trinlen, bie gemaltigften Tinge, jebod) nur bei ben bureb ss

ba§ 2d)idfal bagu 3Sor6eftimmten jenen reigenben äSafjnfhm, ben

mir fennen, bei Dielen bagegen oerfe^t fid) ba§ SBaffer unb fdmfft

36. Sttelanb nennt in bor cn'teu Stroplje feinet Dberon ben ,, holten SBa^nfinn*',

©tjalefpeare fpricfjt i"' Sotntnertm$t3trautn \', 1, 12 von beä jicwcv* „jdiöiinu 2Ba|ttfiim".
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entroeber bie abfc^eu(id;ften 2i>ürfelreime, rote bti mir ber ,"yall

roar, fo oft id) tranf, ober einen fo \u fagen erl)ii?ten unb ge=

fdjroollenen ^uftanb im £>anbeln nnb Gmpftnben, Den man bie

blüfyenbe s^irofa bes Gebens nennen tonnte.

2>ie Ijeltfonifdjen Sieben gehörten nidjt in bie Meilje ber jum
reijenben SBabmfinn jßorbeftrmmten. 33ei iljnen roirfte bie Duelle

ben ©rang ju unnötigen Tugenben nnb überflüffigen 2ßoljttljätig,=

feiten. ^()r $uftanb IDar blüt)enbe Sßrofa. Tiefer ,3uftanb rührte

oon oerfe^ter -fjippofrene l)er.

10 2Bie oft mufjte idj, als td) nachmals mefyr unter 9)ienfdjen

tarn, unb iljre gefdmtatflofen .'oerrlidjfeiten, if)re 9luffpannuna.cn

für unb um bas Grbärmlidjc rennen lernte, ftitl für mid) ausrufen:

SBerfefcte £>tppofrene! — ÜBo biefe mit ber blütjenben s
J>rofa in

ifyrem (befolge auftritt, ba ftirbt bas melobifdje ©eiön Der 3teim

15 broffel, ba roeifet öie ftolje roeiße §inbe oornelmt ben 3iüden, öa

fd)üttett ber Lorbeer §ornig bie Hrone, ober getjt ans.

2tüdj "ok Gatten ber 3' e
fl
en foffen für gero&jnlicr) au§ ber

•Vuppofrene nnb wollten fjinter ben ©attinnen nid)t ^urüdbleiben.

Sie gehörten ebenfalls
1

nidjt in bie iHetfje ber jnrn reijenben

20 SSarmfinn SßorBeftitnmten, roas mir geroifj jeher, ber einmal einen

foldjen ©atten gefer)en fyat, auf mein SB ort glaubt. Ta nun bie

(Gattinnen trmen fdron bas Glenb bes ©efdjmetfjeä roeggenommen

blatten, fö> roaren fie auf beffen Softer befdjranft unb ftifteten unter

ftd) einen herein „jur Rettung fittlid) oerroaljrlofeter Otaturroeien".

85 Ter .^roedf besfclben mar, burdj moralifdje Ginroirfung, burd)

tugenbfjafte Stnrebe unb r)erjlid)e Aufmunterung jum Wüten alle bie

Verlern, roeldje it)rer üftatur nadj ftedjen, beifjen, frafcen, fteljlcn ober

ftd) oon fdjmuijigen IMngen närjren, ,^u einem unfdjäblidjeren unb

reineren Seben angufütjren. 9ladj ber 2fl>fidjt ber Stifter folite, roenn

so ber herein roirflid) burdjgriffe, bie 3Jiüde il)rem Stadjel unb ber ,~vloh,

feinem 33lutburft entfagen lernen, bie Gifter auf ben 2>iebftar)I oer=

gidjten, 9Bürmer unb ÜJtaben aber oon Unrat unb s

Jlas ftd) entroötmen.

5Da idj mid) allein bei ben Riegen auffielt, fo fann id)

nid)t fagen, roie roeit ber 33efferungsoerein mit feiner ZTr)ätigfett

so gebieten roar, at3 id) auf ben öelifon tarn, ^d) roeifj nur, bajj

allert)anb ©ejiefer audj auf biefem tjeiligen Serge ftadi, bi% fvat.ne,

ftaljl unb Unausfpredjbares frajj, roeif? aber nieiit, ob es gebeffertes

ober ungebeffertes mar. Giner einigen ^erftttlidjungsgefcfjid^te

3mmermann§ Sorte 2. l. 20
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2lugcns unb Dfyrengeuge bin id) gemorDcn, oon ifyc mill id) berieten,

muß id) fogar berieten, ba fid) eine .Uataftropbe mit il)r oerbanb,

meldje 51t roetteren 2d)idfalen "IKündibaufeno beo Äinbes, bamalS

23öd'djcn3, führte.

Tic Bereinigten Sötfe . . . ober uiefmebr bie fittlid)en ©arten 5

ber mobltbätigcn 3*cSen waren an beut Sage, ber meiner 2(nf=

finbung folgte, an ben Drt gefommen, mo ber großmütige Gng=

länber fein ^pferb tjatte grafen (äffen unb ber tote Sämmergeier

tag. 2i*o ba§ ^Pferb geftanben, fanben fie einen .Hafer mit idnoarv--

gtängenben >ylügetbed'en, einen ber 2trt, mcldje bei 3lriftopt|anei bie 10

töned)te bes SrngaoS bem §erm für ben 9?itt gu 3eu§ auffüttern,

unb bie Seutfdjen SJlifttafer nennen. 2ln bem $alfe be§ Weiero

aber bemerften fie bie ftaljlblauc fliege, Schmeißfliege gereiften.
—

!Jd) null, Sruber 2d)tutd, ungeachtet beine göttlidje Softer nierjt

jugegen ift, bennodj ben Käfer, aus 9fcücffidjt auf beine ©etifateffe, 15

nur ba§ 9toß be§ i£rngäp§ unb bie fliege bie Blaue Sdjmärmerin

nennen, fagte 9)iünd)l)aufen, vom IKanuft'ripte auffeljenb.

„Grlaube" — rief ber alte 23aron faft raüteno.

(i'rlaube mir, fagte 9KündjIjaüfen, bir bie öefd)id)te oon bem

Käfer unb ber fliege »orgutragen. — 2»

£>re()t fid) einem nidjt va$ reine ^jerg im Seifte um, rief

einer ber Watten, jroei 5Jcitroefen in foldjer Sßiebertradjji ju fefyen?

D 23rüber, (aßt uns t)ier r)clfenb einfdjreiten, (aßt uns biefen

(Gefallenen bie rettenbe illaue reiben, entwöhnen mir ben Käfer

uon feinen üblen Steigungen, bie fliege tum ber Seibenfdjaft, 25,

fclbft bie ungeborene 3ufunft ilireo Stammes einem oerborbenen

Elemente eingupftangen, machen mir Käfer unb fliege ju anfttin=

bigen Seuten, bie in ber* guten OöefelHclmft fortfommen fönnen!

allgemeiner 23eifall folgte biefer 9?ebe. ©inftimmig befdjloß

man, bae 9ioß be§ S£rngäo§ unb bie blaue ©djmärmerin faßten so

fittlid) unb anftänbig merben, fie mödjten motten ober niebt. SSor*

fidjtig fdjarrte ber 9? ebner, ber 3iegengatte Bolon — fie hatten fid)

lauter tarnen oon roeifen unb erhabenen SWchmem be§ 3t(tertum§

beigelegt — ben Käfer tum feinem WlafyU mit ber Miaue binineg

unb trieb ii)n in eine ge(§ri|e, bie fofort burd) einen Dorgeroä(gteri 35

iüefel jum 33efferung§gema(§e erfdjaffen mürbe. 2)iefe llnternet)- :

mung Ijatte roenig Sdjroierigteiten gebabt, benn eb,e ein Käfer

n'i. ,\m Sufifpiele „S5ct grieben" oon 3(vifiop$ane8 feitet £rggäo3 ou| einem SDKffc

täfer in ben Clymp.
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gum fliegen gelangt, bauerl c§ einige p>eit mit ©audjbeljnen unb

HalSrecfen. 2d)lauer mußte man mit bei Aliea,e gu Söerfe acfyen,

ber moblbeidnoiniiten 2d)märmerin. Jnbeffen gelang eä bau

jungen Sßlato, einem ßiegengatten oon bet unerreid)barften Aoofjcit

ober ©ebanfen, bie gu SBejfernbe gu befd)leid)en, fie mit feinen

Sippen gu erfdjnappen unb gnrifdjen benfefijen nach Dem 2lftlodje

eine! Feigenbaumes gu tragen, marin iie burdj einen oorgeftopften
v

-Uflocf oerfpünbei mürbe. 9Kan teilte ba§ freubige ©reigntö bei

ber näcbften 3ufammenfunft ben (Gattinnen mit, meldie nid)t oer*

10 fehlten, an ben Hoffnungen be§ SereinS ben tefcenbigften Anteil

gu neltmen. 2luf biefe SBeife erhielt idfj mm ber 3.adK Munbe.

2Bir oidlein unb Söcftein mufuen nun ben Drt, roo bas Ißfcrb

be§ großmütigen @nglänber§ geftanben, rein fdjarren, bie ermad^fene

Herbe ftürgte aber ben Seidmam be§ toten ©eier§ in einen tiefen

t5 Sttgrunb, um oon ben beioen eingefperrten 3öglingen ber 2itt

lidjfeit alle 2lnreigungen gum Safter gu entfernen.

x\n ben folgenben 3Cagen begannen nun Solon unb üßlato,

unterftüt.'.t jeguroeilen oon ben übrigen 3JütgIieb&n be§ SBereinS,

ihre "Keben unb Ermahnungen an ba§ !£rngäo§roß unb bie blaue

20 2dmiärmerin. 2olon tag oor ber Aeloriru- unb bjelt feine 2dmau;e

an ein feberfpu'entleineo Södjlein, meldies ber liefet unbebedt

Keß; $Iato fteüte fid) an bem Aciacnbaume auf bie Hinterfüße,

hielt fid) mit ben IBorberfüßen am Stamme feft unb fegte ba§

Honigm&tf gegen bao x'lftlod), um jtd) oerftanblid) gu madien. ^n
-•."' biefer Stellung ober Sage hielten bie oeiben Södfe ihre 33efferung§=

reben, menn fie nidjt fraßen, ber eine bie feigen beo SBaumeS,

ber anbere bao junge Sau&gefprbß, roeldjeS an ber AeIoril;,e gerabe

in ber roud)ernbften unb faftigften AÜÜe mudio.

oft eo benn nidit beffer fid) an reiner unb reinlicher üßaljrung

so gu fettigen? fprad) 2olon gum .Hafer, menn er tum bem ©enuffe

beo SaubeS auorubte. — AÜhJft bu benn nid)t, bu armer ©e
funfener, baß uni alle, oiea,en, Käfer unb fliegen, 3eu§ ber

üßater in bie Aurdien ber brütenben SJhitter auöfate, bie Speife

au§ ber $anb ber (Sötter, nid)t aber fie au* ber Pforte, bie ba

ss fteto nur ausläßt unb nimmer ein, gu empfangen? 2dned'lid)e,

uubefcbreiblidie SBerirrjung, bao, mao £rift unb ©eftlbe beilfam in

bao 'Keid) ber blonben Demeter emporfdn'd't, gu oeradnen, unb

erft bann barmui) gu ftreben, menn eo, in ben .(mbeo geftoßen,

bem geftaltenlofen ©djattenge&iete ber traurigen "^erfepboneia am
20*
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gehört! Siebft bu bes Safere golbenes $orn, roarum friffeft bu

ntd;t §afer? ©duftet bid) nad) bem Sprofs bes ©rafeS, roesljalb

beifjeft bu nidjt in @ras? 2öas reijt, roas> r>erfül)rt bid), bas alleö

erft umgeftimmt, entmifdjt, abgenü^t 311 mögen? §öre biefeö freubige

ttnirfdjen unb Slaufdjcn oor beinern Herfer, nernimm, roie td) in 5

bem fafttgen, fetten ^ortulaf, in ber roiloen bittern treffe, in bem

erfrifdjenben Sauerflee fdjmaufe. Mönnteft bu benn nidjt, wenn

bu frei roäreft, neben mir brüberlid) fi|en unb biefer von ber

Dreas un§ verliehenen Blätter bid) erfreuen, als einige Schritte

roeiter jurüd, ein §eIot unb 33arbar, 31t rjarren, ob bir ein oon 10

ber -darpme befubeltes
s
Dial)l roerbe? Cber fagft bu: ^d) bin Ääfer,

bu bift ein 3tegengatte'c' 5hm fo blirfe auf beinesgleidjen, fiet)r

mie ber fteine rote jirpenbe Sdjelm baö füjjbuftenbe 33latt ber Sitte

nagt, roie ber runbe mit t'upferbraunen klügeln unb grünem Sd)ilbe

im Sd)of?e ber 9tofe fdjroelgt! 3)enen folge, benen fdjliejje bid) an, ts

bei ifmen ift beine Stelle! $n$ Milien, roenn bu nid)t .vmfer, fri^

Stofen, roenn bu nid)t ^ortulaf, treffe unb Sauerflee freffen roillft!

•)iad) biefen Sieben füllte fid) ber eble Solon immer mit

neuem Appetite oerfeljen, unb roar ju err)öl)ter ^bätigfeit an ben

äöergfräutem aufgelegt. s^lato, wenn er oom Jyeigenfraß raftete, 20

l)ielt Ermahnungen ungefähr bes nämlid)en ^nbalts an feine

Sdjülerin. — Sfudj er riet ber fliege auf ba§ einbringlid)fte,

oerborbeneS #k\)(t) ju laffen, in ß^^unft feigen jjii freffen unb

auf feigen iljre Gier ju legen. 6r fudjte befonbers auf bas Hiutter=

gefüljl §u roirfen unb in glängenben Silbern il)r nor^uftellen, meld) 25

ein begabteres öefd)led)t iljre 33rut roeröen roürbe, roenn fie ftatt

in 2>uft unb 3)unft, ba broben auf fonnebefd)ienenem, lüftegeroiegtem

^roeige austame. 2(udj er oergeljrie nad) feinen Sieben immer

roieber Jyeigen, folange bergleidjen nod) am Saume fingen, bann

nagte er bie 3roeige ab, fo ba$ ber 33aum ein ^iemlid) nentnifteteS 30

3lnfet)en ju befommen anfing.

3)as ffiojs bes .^rpgäos unb bie blaue Sdjroärmerin lebten

bei biefen Ermahnungen in ib,ren Sefferungslödiern ein trauriges

Seben. 'Sie roaren beibe fd)lid)te, rolje IJlaturroefen oljne alle

Ibeorie, praftifdjen trieben ergeben. Einfangs raften fie roie roal)n= 35

roit)ig brummenb unb fdmurrenb in ben Verfem umljer, Da iljnen

bieies aber nid)ts (jalf, fo mürben fie ftill unb borten ben Sieben

il)rer 'Berbefferer gu. SSon benm oerftanben fie nun aber nid)t

9. C v e ab e, SBergn9mp§e.
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baS 2Rinbefie, alo, baft bcr .Hafer Sitten unb 9tofen treffen, bie

fliege fid) ju feigen menben folle — 3umutuna,en, bie 9tofc unb

£d)marmerin aufu'r fid) festen, med fie ilmen bas üBeleibigenbfte

bünften, mao i()nen nur gefogi roerben tonnte. 2eeleiu>eru'iufer!

5 Beelennertäufer! brummte bcr Mäfer. — üEBarum foll benn unfereinö

nid)t freffen, raai ünferetnem fd^tneeft? — 3>d) fud)', lud)', lud/

©erudj! fummte bie fliege. 2ltn meiften ärgerte e§ bie beibeu

Manbibaten ber 2ittlid)feit, baf? fie üjre SBefferer brausen beljagttdj

in SauB unb feigen t'narpen borten, unb bafj benen bie tugenb-

to l)aften ermabjnenben Sieben a,leid)fam nur bienten, fid) ber SSer*

bauung balbcr nadj bem (i'ffen eine SBemegung ju madjen. %n-

beffen nahmen bie 2Mnge für beibe eine fel)r ernfte ©eftalt an,

benn fie befamen natürlid) nid)t bas ätftergeringfte ju offen unb

fielen baber roärjrenb i()rer Bearbeitung ju einem reineren Seben

i.-, jämmerlid) erb. SDaä 3Crngäo§roJ3 mürbe fo matt, bau eo faum

nod) auf ben Aüfum fielen tonnte; bie blaue Schwärmerin 1 ief?

traftloo bie A-lügel Rängen.

OH biei'er traurigen Sßerfaffung überfam fic-ber ben Vieren

eingepflanzte fddaue '3" rieb ber 2e(bfterbaltuiuv Sie festen fid)

20 r>or, ^u benebeln, unb gaben fläaUdje unb meland)olifd)e ü£öne

von fid). .vuire! rief 2olon bem ptato gu — benn Aclorinc unb

Feigenbaum untren einanber mfye — , bas Safter fdjlägt in fid),

bie erften &ennseid)en ber 9teue finb gu fpüren. — Söletne arme

(Gefallene ädnt aud) fdjon über ibn Unheil, oerfeijte ^>lato. 9tad)

85 einiger oeit prüften bie Beiben eljrmürbiaen .^iegengatten ben 2inn

ber Sefel)rten, inbem SJMato ein ©tücfdjen ^etge, meldte, nod) am
Saume gegangen fyatte, öorjtdjtig in ba§ älftlodj fdjob, 2olon aber

ein Silien* unb Mofenblattdien unter ben Miefel in bie gfeföri^e

ju bringen muffte.

so dlof, unb 2d)märmerin erbebten öor Örimm bei biefer S)ar=

(egung abfdjeulidjer Anträge, nüe fie if)nen nort'ommen mußten.

$>ie 2d)uiärmerin und) entfetjt oor bem Aeianiftütflein in bie lel.tfe

(i'rfe be§ xHftlodie* jurücf, ba§ "Ji'of? ftief? bie Blätter, bereu ©eruetj

il)m ben 2ltem raubte unb bie Suft feines" äBoljnorteä tt)trt gu

85 oerpeften fd)ien, mit ben furzen, fräftigen Beinen von fid) ab. —
9cteberträd)tia,er ©eftanf! brummte eS. — Sollte man'S glauben,

baf? eö 9carren ajebt, bie an bem areulidjen .ßeuße SBefyagen ftnben?

M) erftirfe! D meine 2(mbrofia! — fyctgcir ! feigen! feigen!

Äinbcrpapp! .Üinberpapp! tofete bie 2d)marmerin.
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2lber tf»re Sage mar jum 2(ußerften gebieten. Die 33efferer

brausen, ba§ begriffen bie Dpfer ber ©ittUdjfeit brinnen, fonnten

eö bei guter 9?ab,rung mit anlegen, roenn fid> bas öefdjäft aud)

nod; fo fefyr in bie Sänge jog. .junger tl'nit meb, SSerfteHung

tfjat not, bie brausen gu tauften. £)er Käfer übermanö ficf) unb 5

fraf; unter SBerroünfdjungen unb 3ucfungen etroaS eilten unb 9tofen,

meldieö er aber alfobalb mieber uon fid) gab, fo übet tefam ibm

ber bösere unb reinere Se&enägenujj! £>ie fliege Begroong itjr

fdjaubernbeS ©emüt unb oerridjtete über oer Jeige einigermaßen

unb gleidifain jur ^ßrobe bas, roas von ib,r im -Kamen ber £ugenb 10

gefolgert nmrbe. Sßlato unb 8o(on Ratten ge(aufd)t unb an bem

©eräufdje, meldjeo brinnen entftanben, abgenommen, baß etmao Crnt-

fd§eibenbe§ oorgefallen fein muffe. Cffnenö jetjt bie beiben SBerfieße,

faben fie Silien unb Rofen angenagt, ba§ /veigenftüdlein befdnneint,

9toß unb 3d)märmerin aber Ijalb ofmmädjtig auf bem 'Kütfen'liegen. 15

Solon unb Sßlato umarmten einanber mit ben üBorber&einen unb

riefen: ^riiunpb! bie i£ugenb fjnt geftegt! S)a§ Safter ift au§ bem

S3ufen biefer fittlid) ÜBerroaljrlofeten gemieden, fie roerben nie roieber

in ib,re fdjimpflidjen XHngemölmungen ^urüdfalten!

'Der £sube( brang ju oen übrigen ßiegengatten, meldte um -'o

geachtet ibrer (i'ljrmürbigt'eit ben froren %a\i mit einem fyerrlidien

Reigentänze in ben füfmfien ©prangen feierten, 2ludj bie äRütter

unb uno 3'd(ein unb 33ötflein 50g ba§ ©etöfe tjerbei. Die "lliütter

mürben mit menigen freubigmedemben 23orten uon bem ©elingen

ber 3SerftttIid§ung in Kenntnis gefeftt, faben 9ftoß unb Sdjroärmertn 25

bie giijse von ficfi ftreden unb oergoffen Dbränen ber 9tttf>rung.

3Sie bie Jrauen beim immer mit blinidmeller 2lr}nung ba§ .vmdjfte,

9vid;tigfte treffen, fo ging altdj in ben belifonifd)en o't-'gen bamafö

bie Slüte be§ oerfittlidienben ÜEBirfenä auf. — Saßt uni au§

biefen 6eiben ber i-utgenb gewonnenen SGBefen ein Sßaar madjen! 30

riefen bie Riegen begeiftert. üBerljetraten mir fie mit einanber, unb

alz 2luSfteuer geben mir Üjnen fo Diele Milien, 9tofen unb fteiaen,

alö fie am \!>elit'on finben tonnen!

Gin unglaublicher Sturm be§ ©ntgücfenä folgte biefem SSor=

fdjlage. omar moltte ber ef)rmürbtge 9Jiofcf)U§ ben Smeifel erbeben, 35

ob felbigei (5'bebünMtio mobl frudjtbar ausfallen mödne, unb ber

tritifdfje Sion erft bie Steigungen tum Sraut unb Sräutigam prüfen;

35. DtoSd&oS, fivic*. gbgUenbigier. — :i7. SJion, eBenfaüS gbyttenbic^ter, mit

9ßo§$o3 befreunbet
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ober bie ermahnten Sebenfen fanben feinen Stnftang, ineimerjr rief

ber Gfjorus ber übrigen einbettig: 9So bie SEugenb wmmmcnfüljrt,

fommt eo auf Steigung unb Arud)tbarfeit nicht an!

Solan wollte iogleid) ju bieten .vnmtenäen im Flamen ber 2itt ;

5 lidjfeit fdjreiten. Sßfoto unb Solon nahmen ba§ SrngäoSrofj unb

bie bunte Schwärmerin auf ifjren Etüden. 2ie fdjritten öoran, bie

eljrwürbigen ©arten folgten il)nen paarmeit'e, benen folgten bie redjt=

fdjaffenen unb wohltätigen Mütter, Ijinter ben 9Küttern [prangen mir

3itflein unb SBbcEIem, unb fo fefete jtd) ber $ug nadj bem tylafa an

10 ber $ippofrene in ^Bewegung, mo bie ^odfoeit gefeiert werben mute.

SDort angekommen, nalmt bie alte oerftänbige Sift ba§ :)tof>

gwildten ilive Sippen, bie gute Duiqut aber tfjat beogietdjen mit

ber Sdjwärmerin. 2ie trugen bemnädjft bai ^Bräutpaar ju einem

l)Oi)en Steine, ftellten bie beiben jungen Seute, me(d)e von ber

15 freien 8uft erfritdtt, mieber fielen tonnten unb überhaupt mit jebem

2iugenblide munterer m merben fdjienen, auf ben Stein neben

rinanber, unb barauf fddoffen mir alle, jung uno alt, einen meiten

>Ueio um ba§ Sßaar. 3)a§ in ber @Ue entworfene,. Programm ber

Acülid)feiten orbnete biefe Stei^enfolge bertelben an: 2tropl)e; Sieben

so von Solon unb SjJlatoj ©egenftröplje; Seremonie, Sdjiuftgefang,

gnmnitdieo Spiet, 9teigentang, A-eftmahX

Ciine ber Keinen lähmten ©rillen, bie einige, meldje mit bem

>{unftl)ad'ebrettletn am Slätidjen unb iDärndjen liatte fertig werben

föntten, war utr A-cftningerin ernannt morben. 2ll§ baljer ber Mreio

2S fidj gebilbet hatte, fdwitt ober Impfelte nielmefyr biefe Xidjterin

bes ^obltbatiatcitooemno uir heiligen Duette, net.Ue barin tfjrc

Aienrnngen ein weniges, nerbrebte barauf bie golbgelben äuigelein

im Äopfe, erreidite mit einem labnten Sprunge bao ©ejweig einer

Tamartofe, nad) uergebltdjen iumtürjungeit, auf einen ber Sor6eer=

so bäume, ben niebrigften unter allen, $u gefangen, ftimmte ba§ §acfe=

brettlein, pu$te bie Areftmngen an bemfelben ab, unb fang nun,

baS Äunftinftrumentlein fdjlagenb, begeiftert folgenbc

Strophe,

©er Ääfer ift ein ©djiuetniajen,

3."» Stumm! Srumm!
2)ie fliege bat fetfji Seimdjen,

Summ! Summ!

:'.::. Sieber, welche §o$3etten ber Jiere fchilbem, ftnö in Deutfdjfonb iefir »erbreitet
unb feit bem 16. oalninmbert nad}n>ei9&ar; eine -^avobie biefer ©efänge ift bann ba>3 vieb
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2>te 5^ e9c *)<** ben ^«fer lieft,

Ser Ääfer ift ein Jöerjenöbiefc,

Summ! Summ! Srumm! SJrumm! 33rumm! SStutnm!

JQexvlitye Sßoefte! Sftdjrung für ©emüt unb ©efüb,l! mederten

bie 3^9^n. — 9^eine§ ©efürjl, mit feinem ©ebanfen belaftet! -t

CS"d)t ti^rif dt) ! murmelten bte SBöde. — Solon unb $foto traten

in ben Mreis cor bas Brautpaar unb rebeten nad) einanber. Sie

breiten iljm in einbringlidjen SBorten bie Scrjänblicfji'eit feineg

früheren Sebensroanbels cor, bann führten fic au$, baf, bie ©öttin

ber Stitgenb eine gute alte Warna fei, immer 511111 3Setgct^en bereit, 10

bann famen fie auf Milien unb Stolen, feigen, Ae[srit$en unb 2(ft=

löd)er. ;^m erften UTeile machten fie bas ^Bräutpaar herunter, im

^roeiten erhoben fie e§, in ber Shr&anmenbung mußten fie felbft

nidjt metyr, roae fie rooflten — ib,re Sermone hätten gleidj afö

SJlufter t»on Mafualreben abgebrutft raerben tonnen. 15

%ä) glaubte 3U bemerf'en, bajj bae> Brautpaar auf bie Sieben

nid)t adjte, fonbern nur Seift unb tfluget einzuüben fdjeinc, teilte

biefe ^Beobachtung meinen 9iad)barn mit, bie jebodr), ganj in bie

2ßürbe beö #efteö oerfenlt, meiner 2£orte ntdjt achteten. 9iad) ben

9t eben fang bie ©ritte fotgenbe 20

©egenftroplje:

Unb ift er benn ein Sdntieinidjen,

33rumm! 33rumm!

Unb f>at fie benn fedjs 33etnia)en,

Summ! Summ! 25

@o reicht einanber je|t bie #üfj'

Unb fei ber ©fjeftanb eua) füfj;

Entmin! Srumm! äutttm! gumm! Summ! Summ!

^nbem e§ aber nun §ur Zeremonie fommen foltte, unb bie

Riegen Sifi unb DutcfUt ba§ Sßaar erfudjten einanber bie fyüf^e 30

gu geben, narjm bie fteierlidjfeit eine plötüidje unermartete unb

unglüdlidie SBenbung. Tenn gut Wedjten mürbe in ber @nt=

femung ber Muffd)lag eine! $ferbe§ l)örbar, unb jur hinten frod)

unten burd) einen ^ergipatt ein A-ud)$, ober ein 2BoIf ober ein

„.öotvat iiuiict)cu Räfet imb fliege"; »gt D. SBödel, Jeiitfcfic SBoHälieber auS Dberljeffen,

äRarimrg ins;., 2. xcv. (Sin foIa)e3 Sieb von „Ääfer unb jJfKege.'' fingt and) Scporello

in ©rabbeö „Jon Jfuan unb A-auft" 1. l.

15. ftäfualreben Reiften bie ©rebigten von Wciftiidien bei befonberen SSeraniaffungen,

nie $od)}eiten, Saufen, Begrftbmffen
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anbereä Raubtier. ?sd) roetf, nidjt, roasl bem Sßferbe Begegnen

modjte, bas aber faf> id), iretC icf> auf ber äufu'rüen 8in!e be§

ÄrctfcG ftanb, bajj ba§ Waubtter ein 2tücf A-leiicb im SRadjen

trug, Üüfobalb brong in bie beiben jungen Seute auf bem Steine

s eine fomutljuui'd)e Bewegung, ihren fdjarfen Sinnen bvad)ten bie

Stifte oon weitem oerfübrerifdie ©otfdjaft \u, 9tojj unb Sdjiüärmerin

bammelten iljre legten oon ber 2ittlid)f'eit oerübont gebliebenen

Gräfte, breiteten bie A*lügel am, unb mit bem ©ebrumm: 3Jlift!

9Jiift! Diift! unb mit bem ©efutnm: Suber! Suber! ßuber! flog

10 ber Bräutigam redjtö, bie SBraui linfo baoon, ungerührt uon

Sefferungäoerfudfjen, Sieben, "Kübrungen, Stropben unb ©egenftropljen

baö alte Safterleben oon oorn ju beginnen.

Tie entfette ttberrafdjung ber freier, afe DbnffeuS plö^lid)

au§ Settterlumpen mit fiegljafter A>or)eit l)ervorleud)tete unb bie

15 tötenben Pfeile oor fid) binkbof;, fann nidjt größer getoefen fein,

als ber 2dn'etf ber Sölütter unb ifjrer ©atten hd biefem i'lnblide,

loeldjer ebenfalls fo ju fagen bie /oobeit ber 9iatur au§ ßumpen
rjeruorfdjeinen machte. Slnfangä ftanben fie ba,_ ftumm, ftarr,

regungslos, gleidjfam ein grofjeS SBieljftücI auo Stein, bann aber

20 ergriff fie ber ^altungälofefte Taumel, unb fie rannten nad) allen

Stiftungen ebenfalls auseinander, entroeber, mcil fie bie fittlidj

3Serroar}rtofeten nrieber einfangen wollten, ober aud) nur über=

fdiattet oon bem 3)ämon, meldjer fid) ungeheurer 2(ugcnb(itfe ju

bemadnigen pflegt. Tie 3'dlein unb §8odfIein folgten, fo baf? bie

2.-. ben ©ipfel binan unb binunter rennenben, fpringenben, ftolpemben,

ftürgenben friere bemfelben ein "Jlnfeben gaben, woöurd) er mebr

ber Kuppe eines tbeffaliidien ßauberbergeS, als ber Weiteren muftfdjen

A>öl)e gltd).

SBaS micr) betrifft, fo mar idj an ber Duette surütf'geblieben.

so SBarum follte id) binter Käfer unb fliege Verläufen? 3ftein

eigenes 2d)id'ml madjte mir bange. 3>d) fürchtete bie Wütffehr

ber vierbe.

Tie OJiütter batten mir namlidi 1"d)on oor einigen Ziagen

angefünbigt, bajj, um audi bie fegten Stefte ber üerrjafjten 3ftenfdjlidj=

3ö feit in mir auszutilgen, id) nadiftens au§ ber meiblid)en G"r=

Hebung entlaffen unb ^en Rauben ber Chatten übergeben roerben

iolle. Dagegen fträubten fid) nun aber jene tiefte mit aller llKadit

13
ff. Cbpffcc 22. ©cfang.
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unb nietfeidjt ebenfo fyeftig, rate bie Neigungen be3 ÜErngäoSroffeS

gegen Milien unb JKofen. ©enn mir blieb ein pbpfifdjer 2(bfdjeu

gegen bie ©atten beirooljnen, fo fefjr id) i£)re efyrroürbigen 6igen=

fdjaften adjtete. Slber (entere Ratten geroiffe natürliche Begabungen

an ilpten nidjt gu tilgen oermodjt, unb id) empfanb ba§ innigfte 5

©rauen nor bem 2(ugenblide, ber mid) il)rer 2ltmofpl)tire fo mibe

bringen follte. ^nbeffen [tauben gang anbere Singe iu ben Sternen

gefdjrieben.

2)er §uffd)lag be§ $ferbe§ näherte fid), unb e§ fam ein

ältlicfjer, bider tyflann, bem ein ©ünner folgte, nad) ber ©teile u>

§u geritten, roo id; ftanb. ©er 9J£ann trug einen gelben .'out,

einen gelben 91od, eine gelbe §ofe unb eine gelbe SOBefte, fat)

fel)r blafj unb aufgebunden unb äufjerft perbrieftfidj auo. ©d)on

fein Slnfefjen unb ber völlig gleichgültige Blid, mit bem er bie

©egenb überfdjaute, mürbe mid) gelehrt baben, von roeldjem Bolfe is

biefer ^rembling fei, menn id; ifm aud) nid)t fobalb l)ätte reben

I)ören. ©er ©iener Ijalf feinem Gerrit com sJ>ferbe, führte ifm

gu bem Steine, auf roeldjem ba§ Brautpaar geftanben l)atte, liefe

il;n nieberfi^en, gab il;m an fpanifdjeö 9iof)t* in bie .'oanb, fdjob

beffen ^nopf unter fein $inn, unb richtete auf biefe SSeiie -

'

gleidjfam bie ©tatue eine§ gefü()llofen 9caturbefd)auer§ ju. ©er

§err lief] nämlid) alle§ pf)legmatifd) mit fid) uornebmen unb ant=

mortete nur fpärlid; auf bie iHebcn beö ©iener§, roeldjer giemlidj

gefprädjig mar.

2lu§ iljrer Unterhaltung erfuhr id), baf3 ber gelbe ©itfe eiit -•>

reidjer, uom ©efdjiifte gurütfgegogener Dfantenierer mar, roekbcr

unweit Slmfterbam unb eine ©tunbe von ^arlem auf feinem

2anbl)aufe gelebt l)atte. ©a fid; bie Unfälle beö $bbagra§ bei

il)tn mehrten unb geraiffe Borboten ber üEßafferfud&t erfd)iene)t, fo

mar iljtn tum feinem Slr^te eine SFteife in bie fübficbeit Sänber M
uerorbnet roorben. ©agu roottte fid) beim aud) llHmtheer oan

©treef verfielen unb ert'ltirte feine Bereitnnlligfett, 6i§ in ben

^'ieid)ömalb bei (SIeue gu reifen, ©er Slrgt erklärte aber bagegen,

er fei mifjoerftanben roorben, unb nannte ibm bie ungeheure 3JieiIen=

^al)l, roeldje er roenigftenS abstreifen babe. ©er §ottänber mar <

bierüber anfangt, foroeit fein SftatureK t>ico guftejj, in einige Ber=

groeiflung geraten, jebod) enblid), roeil ber 3lrgt ebenfalls ein

rubiger bartnädiger 3lltnieberlänber mar, unb feinem Batienten

mit größter Raffung SCobeStag, ja ü£obe§ftünbe oorauogefagt fjatte,
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toenn er nid^t $olge (eifte, genötigt gemefen, fid) ju fügen, unb

an bie Steife ju beuten, bie er in füböftlicf>er Widjtung nornebmen

mufjte, ba er fttbftdj auf ber .Harte bie oerotbnete üDteUengaljl nicr)t

uor fid) fal).

Um bie§ 5U oerfteljen, mujj gefagt werben, roa§ id) nu§ ben

GJefprädjen l)erausf)örte, baf? nainlid) SÄnnljeer van Streef

burdjaus nur feine 3Jleilen in geraber "Kidjtung, ot)ne burdj Um=
roege unb 2(bfprünge il)re ;3al)( ut erfüllen, tierreifen roollte. SDenn

ba ifjm bie Sftetfe äufjerft juroiber mar, fo baftfe er alles, roa§

'.'i ibr ben Sdjetn einer üEBanberung jjum SSergnügen tjütte geben

tonnen. CSr 50g besbalb auf feiner ®arte oon (i'uropa nadj bem

Sineal mit SSferftift einen Stridj oon Slmftcrbam nad) Süboften,

maf; barart bie beeilen, fanb, bajj il)re oabl fid) genau auf bem

(Gipfel be§ Melifon tiotfenbe, unb mar fo, immer ftreng bem 3trid;e

15 nadmeiienb, unb meber redjtS nodj lint's abmeiebenb, allgcmad) auf

ben geheiligten SJerg gekommen.

§ier tröftete il)it nun ber Wiener, nadjbem er iljm 33or=

ftefjenbeö in einzelnen 93emerfungen erinnerlid) gemadjt Ijatte, um
ilm burdj ben ©ebanfen an bie Stotroenbigfeit ber Steife unb tfyre

2d ftrenge ßonfequeng aufauridjten, mit bem 2tu§rufe: Wlyvfyeex,

mir finb am $ieU, unb morgen geljt e§ nad) unferem fdjönen

SSelgelegen ^urütf.

©ottlob, fagte ber <§oIIönber, ber fid) bei bem ©ebanfen an

fein San^auä ein roenig erweitert füllte, unb idj rotü, roenn mir

25 nad) Jpaufe gefommen finb, ein Üuftfyaus anbauen unb ba§ folt

beiden: üßreugbe en 9taft. Itnb aus ber "Kube mill id) nid)t

mieber geben, möchte attd) meine ÜEBafferfudjt fo uberbanb nebmen,

baf; alle £eid)e tum Seetanb bebrof)t mären. 3$ fenne gar nidjtS

2Ba§nfdjaffnere§, at§ biefe gviedjifdjen öegenben, in benen ein 6e=

so id)merlid)er §8erg nad) bem anbern fommt, mo man feine 2tu§ftdjt

auf Kanäle unb SKMefen fjat, unb ber .vMmmel bie unnatürtidje

blaue ^arBe nid)t [o§ roirb.

Cio fann nidit überall 2lftnieberlanb fein, oerfe$te ber Wiener

unb ftopfte fid) eine Heine tbönerne pfeife; es mujj aud) foldje

35 nidjtsnuliige 2tridie Sanbe§ geben.

•Üöenn id) ba mein Raubbaus -EBetgelegen betrad)te, fufjr

3JhmIjeer nau Streef fort, ber jeiU etroaS gefpriidüger mürbe,

obgleid) fein ©eftdjt fo Derbriefjlidj blieb, mie früber, ma§ für eine

anbete ©egenb ift baS! Nebenan liegt iUiimbeer be oongljes
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Sdjoone 3^* "nb auf her anbern Seite -Ohmbeer van Totts

^rouro Gli^abetb,, unb mitten inne liegt äöelgelegen. ^d) mW
nun gar nidjt reben non meinen inner(id)en 2d)bnl)eiten unb be-

quemen 'Dingen, von ber 9)ienagerie, tum meinein mit bunten

Steinen gepflafterten J£)ofe, vom 9RufdjeH}äu§djen, uon ber Poliere, 5

non ben ©olbfafanen unb ben ""Oiiftbceten voll AMjasintljen, bie

I)ier elenb roilb roadjfen — aber, 2ebu(on, bent'e nur an bie

fd)öne Ü(uöfid)t auf ben &anal, über ben alte Xage bie fedjs

braun angeftridjenen £redfd)uiten con ben £>ägerd)en gejogen roerben

unb auf bie unabfel)(id)e üEßtefe bahjnter, in ber benn bod; and) 10

nid)t eine einzige Grfyabenljeit, fo grofj roie ein Hiauliuurföfyügel

ift, unb ben ftintergrunb non jroölf 2BmbtraUjIen im öange! l\no

bann fiefyt man ba§ nidjt alle £age, nein, einen um ben anbern

3ag nebelt ober regnet e§, fo baf? bie Gntbefjrung ba§ ©lud,

um fid) bliden zu fönnen, erl)ö()t, unb ber Fimmel bleibt" immer, 15

aud) menn eö fyeffeS fetter ift, befdjetben, mäfjig unb grau. 2Bie

rairb bir benn, Sebulon, menn bu an alles bas benfft?

2(bfd)eulid) mirb mir ju 2Rute, rief Sebufon unb roarf jjoraig

feine pfeife an ben Söoben, bafj fie jerbrad). §ole ber bpfe

g-einb biefe nerbammten griedjifdjen SBüften! 20

Greifre bid) nid)t, Sebulon, fügte ber $err fd)(äfrig, mit

nerbroffenem OJcunbljöngen. Gin öodänber ereifert fid) nidjt, ober

er prügelt mcnigftenö jemanben babei, auf bafj ber Gifer einen

Sißu^en l)abe. "Diadje mir jefct ütljee, ba§ SSaffer bort fdjeint

nod) fo siemlid) Hat gu fein, rote es in biefem »ermalebeiten Sanbe 25

fein fann, benn freilid), Gaffer von Utred)t ift e§ nidjt. %d) roitt

unterbeffen in ber Gleftra unfereö grofjen 3>onbeI (eleu. Gr nab,m

ein 53ud) aus ber Xafdnv fd)Iug es auf, unb las balblaut mit

fonberbarem s}>atl)os bie 2lnfang§t)erfe ber ^onbelfdjen Gleftra:

zoon van Atreus zoon, die't opperste gezagh, so

In't Grieksche Leeger had, toen hy voor Troje lagh,

Nu zietge zelf het gee, daer staegh uw hart naer haeckte,

Dit's Argos, d'oude Stad, daer uw geruoed om blaeckte.

5. TnliiTf, Sogcl&auö. — 9. irccf fd)uiten (fpr. Reuten), fein
-

lange, fladie

.uanaiboote, bie con ÜDlenfdjen ober SJJferben gejogen (getreeft) werben. — 29
ff. gofl »an

ben SSonbel, ber tjeroorragenbfte ^otlänbifdje Sramatifer, gefi. .">. jje&r. 1679; feine

Überfefcung »on Sopbofieo' „dleftra" lata 1639 heran*:

„D Sohn be3 Agamemnon, ber uor 2roja einft

2>a8 §eer geführt ijat, je$t ift bir ju fdmun oergönnt
äJltt eignen klugen, woä bu ftetS fo febr geroünfdjt.

Jas ift bas alte Slrgos, beim-* Seinen? ^iel,
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DitYt woud van Jö zelf, dat dolgeprickelt dier.

Het wolfsveld van Apol, den wolvensebrick, is hier,

En dees vermaerde Kerk, die Argos Juno wydde,

Rijst giuder hemelhoogh, aen , uwe rechte zijde . . .

5 3«/ jß/ unterbrach fidj SRanfjeer van ©treef, baS ift bentt

freilid) etmaö grtetfnfdjer, als biefe fjelifonifd^e Änüppelbamm--

rotrtfdjaft. Gr fummte fad)t in [einem üBonbel roeiter.

©ebuton hatte unterbeffen bie 9teifct()eemafd)ine, meldje fein

£err überall mit fjmnahm, auö bem 2)famtelfacre hcroorgefyolt,

io $euer ongcjünbet, ©affer aus ber öippotrene gefdjöpft, es ge=

foebt unb grünen ibee aufgefd)üttet. 9H§ baö unentbef)rlid)e ©etranf

bereitet mar, reifte er feinem .'perrn eine Xaffe.

9Rtntt)eer «an Streef führte fie fo langfam unb mürrifdj

jum Sftunbe, roie er in allen feinen Seraegungen bisher gemefen

15 mar. Gr foftete unb foftete, bie fdjlaffen Sippen sogen fid) ein

roenig jufammen, bann fchludfte er bebädjtig ben 3>nbalt ber Stoffe

binunter, unb fagte: ©e&ulon, nod) eine. — ©ebulon fat) feinen

£>errn bebent'ltd) an unb fchüttelte ben $opf. Site jroeite STaffe

tranf s
JÖirml)eer oon Streef, oljne ju foften, aus. ©eine 2(ugen

so betamen mäbrenb bes Xrinfens" eine 2lrt oon ©lattj unb er fagte:

©ebuton, nod) eine. — ©ebulon reichte il)m jtttemb unb eine

grofte Unruhe in feinen Sügen bie britte Pfaffe. 2)iefe ftür^te

tWiniljeer van ©treef beinahe Ijaftig hinunter unb barauf fat) er

faft gen ipimmel.

ss 3Wj, 9Rnitt)eer! rief ber Wiener beforgt, roas ift Gud) rotber=

fahren? ©onft braudjt SJjr ja auf biet Stoffen J^ee brei üBiertet

ftunben, unb hjer gebt eö mie mit Gjtrapoft in ben 2Äagen.

£er alte £ottänber faf) feljr nad)benflid) aus unb fagte enblid)

nadj langem ©djroeigen: ©ebulon, biefer Sljee tjter fchmedft mir

30 beffer, ah ber auf meinem Sanbbaufe SÖelgelcgen eine Stunbe

oon Sttnfterbant.

S)a raufte ber treue Siener fein .§aar, meinte unb fdjric:

D roefye mir, roefye! 3Jlnnljeer van ©treef ift auf biefem nid)tö=

mürbigen Serge totf gemorben; fein 2l)ee ftfjmecft i()tn bal)auf?cn

3:. beffer als bafjeim; er lobt bie 5remk auf Soften von Sßtnieber-

lanb, er ift abgefallen oon Cranjeboncn unb ÜUtnicberlanb.

Ter raienb umgetriebnen 3<j Heiligtum,
Unb Ja, Cvcftco, beä intciidicn .Huotl,

2)eS äBolfbejroingerä jjfeftplafc. ©ort jur Sinfen liegt

Tor .vicra bö$berü(ntttex Sempel Slow t»icr . .

."
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Sebulon, er()tl3e bidj ntdjt, faßte ber £>err gteidfjgültig imb

frcunblid). ^d) ijabc meinen 33erftanb ntdjt verloren. SBeift bit,

roa§ <3tf)ivärmeret bebeutet? G§ ift ber $uftanb, njorm fid) ber

ftanSmurft von grangofen, unb ber SBuff von ©nglänber oft be=

finbet, unb ber bcutfdje 3J£uff faft immer, Sütniebertanb aber b

mentalis. 5>ie Sadje foffte aber §ur Sßrobe aud) einmal an un§

fommen, benn bei Wott ift fein 5)ing unmöglid). £>d) liefere bie

^>robe. $dj fdjroärme, Sebuton, ba§ ift ba§ ©ange. £>n bem

£Ijee mufj etmaö fein; id) bin von bem £I)ee ein ©djroärmer ge=

morben, benn id) muj3 e§ nodj einmal fagen: er fdjmetft raabadjaftig 10

beffcr, al§ ber auf meinem Sanbgute 2ßelgetegen. Gs mirb aber

fd;on roieber vergeben.

9iur mit SJiülje gelang e§ bem fdjmärmerifdjen ^ottänber,

feinen Wiener gu beruhigen. ?lm meiften mirfte bagu bie §Ber=

ftdjcrung, baf? alter 2A>al)rfd)eintid)feit nad) biefer exaltierte 3ufranb 15

eine rettenbe Ärtfe feines Übels fei, baf? bie 9A>afferfud)t burd)

bie <2d)märmerei eine ©tonfung erhalten Ijabe. ÜDer alte (Ednvtirmcr

ftanb auf unb fd)itfte fid) gum 9tüd"roege an, Sebulon padte baö

ütfjcegerät gufammen. 93umf)ecr van ©treef farj fid) um unb

fagte: ^dj möd)te mol)t ein eingebenden an biefen giemftdj ertrag 20

ftdjen $la£ unb an bie fd)öne ©tunbe, in melier mir ber ^liee

fo rooljl fd)medtc, mitnehmen, ein Griimenmgsjeidjen an bie bjefige

2 d)mann er ei. — 2ßa§ foffen mir mitnehmen? tierfei5te Se&ulon

nod) immer giemtidj ftrinlaut, mir tonnen bod) nidjt bie 23oompge§

— er meinte bie Lorbeeren — ober bie großen fölinfer — er 25

meinte bie flippen — cinpaden. — ^n biefem 9(ugenblide fal)

er mid), ber id) (unter einem Reifen ben fd)märmerifd)en 2(uftritt

belaufd)t Ijatte, 30g mid) fyervor unb rief: 2Ba§ für eine Mreatur

ift ba§? 3)er fdjmiinnerifdje .vmffünber befat) mid), unb fagte

bann langfam: SBirf bem üßieJj einen ©trtd um ben .^ats, ©e&ulon. 30

Tas miff id; mitnehmen ab eingebenden an biefe fd)öne Stunbe.

G§ fd)eint gu einer unbekannten Tierart gu geboren; 9JtmtIjeer

be :^oiH^t)c, ber in SBotoota gemefen ift, foff mir fagen, ob fie aud)

auf %ava vorfommt.

2Ba§ folite id) madjen? Gin Gntrinncn mar nidjt möglid), 05

aud) mufj id) befennen, bajj bie tiefte ber 9ftenfdjr)eit in mir

einige Areube barüber empfanben, wieber unter tljreSgleidjen \u

tommen; obgleid) eine geheime büftere äfljnung mir guflüfierte,

baf} bie 2d)ivärinerei be§ §offänber§ mir brüdenb werben tonne.

—
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^cf) liejj mir boS ^angfeil gebulbig um ben |)at§ fdjlingen unb

verlief, mit meinem neuen $erm, ber mdit uoranritt, unb Sebulon,

ber mief; am Striche hinter fidj fjerfütjrte, ben §Berg, auf meinem

mir 10 oieleä begegnet rhu-. ÜBor unferem 2l6marfcfje Ijattc

.-, Sebulon bie Kantinen, bie gu 6eiben Seiten be§ 5ßferbe§ f)ina,en,

mit SBaffer ber ^ippofrene füllen muffen gu einem nochmaligen

^hee auf bem Sanbljaufe Sßelgelegen.

2tm Aiif,e bei 93erge§ mar Humbjeer van Streef fdfjon

roieber ebenio oerbriefUid), roie oor§er, unb biefe Stimmung blieb

10 i()m aud) roäljrenb ber gangen EReife. 2ßir festen biefelbe, nad)=

bem mir in ebnere ©egenben gefommen waren, gu SBagen fort,

b. I). .fterr unb Wiener fafjen im üffiagen, unb id) lief neben

l)er — il)r mögt mir eo glauben ober nid)t, eS liegt mir ntd)t§

baran, aber malm muf3 mabr bleiben — , id) l)abe bie paar fmnbert

is ".Weilen ju ^ufj gurücfgelegt, ausgenommen eim Eurge Stredfe be§

iHbriatiulien äfteerä, bie mir auf einer ftlauoiÜHten Sdiebede burd)=

fcfjrtitten. $a, neben Ijollänbifcfien Sdjroärmem läftf ftd) fdjon gu

|yuf3 forti'ommen!

33alb genug aber feinte idj midj auf ben .'oelifon gurücf.

80 Senn bie ^errfdjaft von 2tltnieberlanb ift bie bartefte, bie eo

(liebt, ^sd) mürbe bebanbelt mie eine Kolonie, für mein Butter

mujjte id) felbft forgen, auf ber fflaoontüben 3ri)eberfe bet'am id),

©Ott oerbamme mid), nidjto gu genießen, al§ ben SDuft tum

^najintlji&tgnneöetn, bie 3Jhml)eer van Streef gekauft l)atte, unb

25 roeidje neben meinem §Berfcf)Iage lagen. iDagu bie ©tnfettigfeii

einer SRetfe nadj bem ^leiftiftftrid)! 35enn nadj biefem madite

mein $err and) feine "lüitffabrt. S5ie meiften 9fterfroürbigfeiten

ber Drter lernt man oft nur gur Hälfte rennen. 2o g. 39. l)abe id)

in 7vrant'furt ba§ ^nfompetenggebäube niebt gu fefjen betommen,

30 metl unfer 3tridi burd) bie ^ubengaffe ging.

9^un, biefe llnannebmlidifeiten batten gule$t aud) ein @nbc
2Bir trafen in Slmfterbam unb eine Stunbe fpätet auf bem Sanb*

16. 2 cii c fi c <f c , im SDHttelmeer gebräudjlidje, jum SRubern eingerichtete ©reimafter mit
breitem Stumpfe unb hohem Sag. — 39. ^nfom^etenjgebäube, fo nennt SJmmermann
fpottenb baS ©ebttube ber fBunbeStagänerfammtung in ber ©fd)enf)eimerfrrafie, tic fid) in

och für oie Station mid}tigfren fragen ben (Sinjetregierungen gegenüber für infompetent
(nid)i entfd)eibung3bered)tigr) ertlarte. — 32 3mmerman'1 fetbft hatte im Septembei
ben [anggeplanten iBefud) @oüanb3 (SRotterbam, §aag, Stnfterbam) ausgeführt. Et nennt

,e§ in feinem £agebud)e ein „fonberbareä Sanb, von roeldjem un§ aud) bie befte 9efd)reibung
toin SBilb dicht. (£3 reijt, beschäftigt, unterhalt auf jebem Schritt, aber man empfinbei
nicht bie geringfte Schnfiicttt ?ahin uniiciiiitchvcn. lieber Sd)me(j unb aller poetifd)e ©uft
fel;lt, id) Ijövtc nia)t eine einjige enge cvjähicn."



320 iMündjIjauren.

fyaufe SMgelegen ein. 33ei bem 2(nblicfe bes Kanals, ber ebenen

SSiefe, ber jroölf 2öinbmüt)len, enblidj bei bem X'tnblide feines

ftitfen ^aufeö mit ben (jerabgelaffenen tfenfteroorfjängen, mit bem

bunigepflafterten £ofe, mit ber Poliere aus oergolbetem £raf)t

unb mit bem grünen, eingezäunten Tvtecfe, auf roeldjem ©olb= 5

unb Silberfafanen nebft anberem ©etier fpajieren gingen, »ergoß

9)irmb,eer oan Streef jmei runbe Jfyränen unb fagte ju Sebulon:

D 2i>elgelegen ! roeiter aber nichts. Sebulon fdjhid^te, beugte

fid) cor bem ^b^ore §ur ßrbe, gleidjfam um fie gu füffen, unb

perfekte: SBelgelegen ift SSelgelegen, sDirmf)eer van Streef. ^n w
ber Pforte ftanben fedr)ö norbrjoftänbifdje 3)üigbe mit golbenen

33led;en in ben paaren, alte roeif? unb runb unb fauber gefleibet,

baß fie glänzten. Sie matten einen Änidö, fügten ib,rem Aerrn

bie ftanb unb fagtcn:
s
i>iel Ölüd unb öeil §ur iHücffunft, 3Jhm=

fjeer. ^b,ren $reis trennte ein fleiner 9Jiann, roten 2(ntlißes, i>

aber gang roeifs unb etjrroürbig eingepubert, fdjüttelte bem §ettn=

fefyrenben bie Manb unb fpradj: ^sd) bjabe baoon erfahren, baß

^3^r fyeute fommen mürbet, ba raoüte idj gleid) jufefjen, ob bie

.Hur angefd)(agen b/tbe. — 2>oftor, id) fdjroärmte auf bem öelifon,

bamad) rourbe mir beffer, unb id) bin uöüig Ijergeftefft, uerfeßte se

ber Patient. £er 2)oftor rjatte ifm ingnnfdjen prüfenb befdjaut

unb ernüberte faltblütig: 9tein, DJinnrjeer mn Streef, ^i)t feib

nodj ebenfo franf, als ba 3Sf)r abreiftet, ^ijv müßt besfjalb oon

neuem auf Steifen geben, fonft fterbt %l)x bann unb bann. Gr

nannte i>en Jobestag. 85

Öier aber fab, unb Ijörte id), roenn id) früher Ijollänbildje

Sdnnärmerei fennen gelernt b/üte, roa§ Ijolltinbifdje 3öut Reißen

roolle. 2)enn bat Ö3efid)t oon IKouljeer tum Streef mürbe

graubraun, bie Stirnabern fdnnollen an, baß fie 53aumn>ur,3|eln

glidjen, unb er goß über ben Softor eine foldje ^lut oon 3d;clt= so

reben aus, haft id) über ben Steidjtum ber Sanbeöfpradje in ber=

artigen JÖenbungen erftaunen mußte, £er ©oftor feinerfeits füllte

audj in fid) eine nieberfänbifdje Segeiftenmg crmadjen unb fdjimpfte

ben Patienten aus, Sebulon fdjimpfte auf ben Tot'tor, bie erfte

9iorbl)oI(änberin fdjimpfte auf Sebulon, bafj er fid) in ben Streit ^5

ber Ferren mifdje, bie jroette auf bie erfte, baß fie auf Sebulon

fdnmpfe, bie britte auf bie jraeite, bafj fie auf bie erfte fdjimpfe,

bie inerte auf bie britte, baf? fie auf bie groeite fdjimpfe, bie fünfte

auf Seluilon, bie erfte, jmeite britte unb oierte insgesamt, bie
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fod)ftc fdjimpfte mir niemanb in§6efonbere, fonbem im al(a,emeinen.

@§ erinnerte midi biefeS oermitfelte Sdnmpfgemälbe burdjauo an

ben gegenwärtigen otiftanb ber beutfd^en £age§litteratur.

2tuf fo laute unb ftürmifcr)e Steife ging ber Empfang beä

5 fdjmärmeriidien $ottänber§ in ber £ofe§pforte feine§ füllen Sanb

bauieo oor fid). ©ie ©olbfafanen, bie Silberfafanen unb einige

inbtantfdje "Haben ber Poliere fdnieen in baS allgemeine ©efdjrei

aud) l)inein, unb ©ort roeijj, ob nid)t nod) Strjätlidjfeiten baö

Ae[t (let'rönt l)aben würben, roenn nid)t plülUid) in ber Entfernung

10 ba§ reitenbe Sägerdjien, unb l)iuter il)in am Seile oom Sßferbe

gebogen, bao braune SJlationalfarjrgeug fid)tbar geworben märe.

Sei biefem "Jlnblitfe ebneten fid) bie jomigen bellen, aller iHntliü

begann frieblidj unb freunb(id) m leuchten, unb mie auo einem

ÜJhmbe riefen Soltor, Patient, unb fedjo
v

)iorbl)ollanberinnen:

lö 2)ie fünfte Sdfmite! — .Uommt aber beute jroei IKinuten ju fpät,

fet.Ue IKimljeer van Streef E|ingu, inbem er auf feine LUjr fal).
—

®r ging freunblid) in fein ßanbr)au§; ber Softer 6eftieg 6e

[anfüget bie Sdjuite nad) ätmfterbam.

So id)Iid)tete ber XMnbltd" ber fünften Sdjuite oon £arlem

zo biefe nieberlänbifdjen SBirren. xVb mar, alö gerjöre id) &ur A-amilie,

meinem |jerrn 6iö auf ben §au§flur gefolgt, aber eine SDtagb

trieb mid) jiemtidj unianft oon oen Stiegen unb fing fogleicrj an,

Ijeftig nadjgufd&euern, roo id) geftanbert t)atte, obgleich id) mir

felbft bafit BeugntS geben muH, bau id) mid) febr anftänbig auf

26 bem Aiure oon Söelgelegen benommen l)abe. Se&ulon iperrte mid)

auf einem ber grünen $lä£e $u ben ©olb« unb 2 ilberfaianen

ein, b. 1). id) tam nid)t ju biefem ©efieber unmittelbar, fonbem

erhielt einen eigenen Keinen Sibfdjtag, mie beim aud) jeber ©olb=

fafan unb jeber Silberfafan feinen 6efonber§ abgefteeften unb

so eingefriebigten $ta$ Ijatte, oermutlid), roeü IKpnbeer oan Streef

felbft bei ben Vieren rjolliinbifdie Neigungen oorauofet5te. ,u1)

fanb jiemtid) gute äßeibe, roenn aud) nid)t fo aromatifd)e Kräuter,

roie am vu'lifon, frafj mid) enblidj einmal in SWujje roieber fatt

unb oerfdtlief ben meiften £eü ber folaenben i£age au§ über;

85 großer ©rmübung von bem langen Dteiferoege. CS'rft etroa eine

•JBodje fpater bet'am id) fonad) bie iJätjigfeit roieber, aufgumerfen,

über meine Umgebung unb mid) nadjjubenfen.

9ll§ biefer oeitpunft eingetreten mar, babe id) bie Se6en&

meife eineo lioUänbiuiien 9ftentenierer§, ber fid) oom ©efdjäfte

3mmermann3 SEBerfe 2. i. 21
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gurüdgegogen bat, grünblidj tonnen lernen. Senn mein 33eibe=

unb 9Bolmplai5 lag liavt unter ben Aenftern be§ SuftljäuSdjenä,

mekbeo burdj ben §of oon beut A>auptl)aufe getrennt, bem A>errn

beo £anbljaufe§ gu feinem täglichen üßergnügungSorte diente, e§

mochte Sonrtenfdjein ober -Nebel, Sturm ober Sftegen fein. Se&ulon 5

()atte mir einen Reifen oon Fünfern etwa vier Auf, fiod) auf=

gebaut, weldjcr Mlein .^elifon genannt mürbe. 2luf biefen Vetterte

id) häufig unb tonnte oon iljm au§ atteS fefjen, mao in bem

SuftljäuSdjen oorgmg, ba§ Steifte and) boren, roa§ barin gefprod§en

mürbe, ba bie Aeufter, menn bao 2Better nidjt gar $u fdUedu u>

mar, nad) ber 3JJenogeriefeite gu, offen gu flehen pflegten. 9iac§

ber fömalfeite aber maren fie fteto gefdjloffen unb aud) oetf)ängt

bis auf eine f'feine, uir üöeobadjtung ber ^redfdmiten notmenbige

Öffnung.

Se§ 5Rorgen§ um ad)t Ut)r fam 9Jinnf|eer oan " ©treef 15

regelmäßig in fein SuftJ>au§ gegangen. @r trug bann feinen A-vitiy-

angug oon geifiggrünem Auimelot unb eine rote -DJlappe unter

bem 2lrme. SERit ber -pfeife unb bem ütljeegeräte folgte ibm bie

erfte SDkgb, benn gu Apaufe lief? er fid) nur oon ben Araueu--

gimmern bebienen, 2ebulon mar nur auf ber Steife gum Siener 20

er()öl)t morben, in bem Sanbtjaufe 2Belgelegen hatte er feine

Stellung alo fQau& ober öartenf'nedjt mieber eingenommen. üDhms

beer oan Streef traut nun feinen %tyt, nidjt rafd), mie auf bem

/öclifon, fonbern mirtücb, mie SeBulon gefagt Ijatte, bie Jaffe in

einer üßiertelftunbe, roogu er langfam ben diaud) am ber an- 25

gegünbeten pfeife blies' unb in geregelten ,3eitabfd)nitten roedjfeßB=

toeife mit ftarrem Slicfe nad) bem Manal unb nad) uns, feiner

Menagerie, ausfal). ©onft nabm er mäbrenb biefef ^eit nichts

uor, benn er umr ber Meinung, bajj jebeS ©efdjäft für fid) be

trieben merben muffe.
v
Jiad) bem Arül)ftütfsa,efd)äfte fd)idte er fid) 30

gu bem gmeiten an, nämlid) ben ^ert feiner .Uansbillets, bie er

in ber roten -JRappe oermabrte, 2tütf vor Stücf, obaU'id) ber=

artige 2d)riftmerte betanntlid) gleidj lauten, nacfygulefen. ^in ovn

3initagen gefeilte fid) ba^n bie Arbeit, bie .Uuoons abgufdjneiben.

Tiefe ilKüben pflegten bie gmölfte üDageäftunbe Ijerangubringen. 35

Sann erfdnen ein Siener au§ bem Sanbljaufe Sdjoone ,oid)t unb

einer aus ber Tronin ©ligabetfj, brad)te einen höflichen ©ruß oon
y

JJiimbeer be ^ongbc unb l'ambeer oan Soll unb bie anfrage

iljrer $errn: 2öte
x

AH'i)nbeer van Streef gefd)lafen habe unt> fid;
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Befinbe ? ".IKpnlieer van Streef antwortete nad) langer Überlegung

[eben i£ag baofelbe: bajj bie üRacfjt jiemlidj ruljtg geroefen hm', unb

baä Sefinben, ©Ott "fei Taut', jtdj leiblich inulialto. 2öenn btefe

Boten abgefertigt roaren, rourbe Sebufon geflingett unb nad) ber

5 Zdmonen oiefit unb ber ÜBrouro ©Kjabetf) entfenbet mit höflichem

©rujje oon SDGmtljeer van Streef an SOinn^eer be ^soin^bc unb

l'umlKcr »an £ofl unb fetnerfettiger anfrage, rote btefe beiben

Ferren gefd)lafen Ratten unb ftcf» befänben?
y

Jtad) Dorgebai^ten Stnftrengungen rourbe jur ^jerfiettung ber

to erfri§öpften SebeniSiraft roieber Xfye getrunlen, geraupt unb bte

9Mbung be§ uirüdfebrenbcn Sebuton entgegengenommen. Tarauf

ging SfRnn^eer oan Streef in ba§ Mauptbauo, fani angefleibet

jurüdE in ben §of, ftettte fid) oor bie SBoUere unb bemnädjfi cor

jeben 2lbfc§tag ber läJienagerie, ml) bie (Sinrooljnerfdfjaft ber poliere

iü unb bann jebe§ von un§ eine geraume ^eit lang bebaditia, an,

fdnittelte auf jeber biefer Stationen ba§ £aupt unb fagte, fo oft

er fdnittelte: Unoernünftige Spiere! — Tiefeo tbat er jeben Sag,

and) roenn co regnete, Sebuton hielt ihm bann nur roäfyrenb

biefer geringfdjä|igen Betrachtungen ben ^egenfcbTrm über.

ao 3öaren bie :Hüofutionen an ber ÜBoliere unb Menagerie ge=

enbiget, fo ging er roieber in ba§ .vuutptbauo unb fpeifte, eo

modjte bann etroa m'er Uhr nachmittags fein, ju üDiittag; hielt

barauf feine 9ftittag§rulje unb lehrte, abermals eine äßappe unter

bem X'lrm^ jet)t aber eine grüne, fed)ö XUjr abenbo in bao 8uft=

25 hauo jurüäf. @r tranf nunmebr feinen britten 2b,a\ rauchte, roie

fid) oon felbft »erfleht, abermals ba^u unb (ao bann Slmfterbamer

Stabtobligationen, bie er in ber grünen 9Kappe oermahrtc. [Darüber

pflegte eo bunfel ju roerben; 3Jinnf)eer Dan Streef Kappte gäljnenb

bie Etappe ju, fat) noch, einmal naef) bem Kanal, oerliefj hierauf

so bao ßuft^aui unb §og fiel) in bao .vwtpthauo gurücf. Sobalb eo

bunfel mar, Hlilof; Sebulon bie Pforte; bie dichter, welche in ben

Aenftern beo $aufe§ eine t'une ^eit lang leuebteten, erlofdfjen

aüannad) — ein ocidien, bafs $err unb £)ienerfc§aft in ihren

Letten oon ben 2lnftrengungen beo £age§ auorubten. 3>aS tieffie

35 Sd§roetgen unb bie lautlofefte Stille ienften fid) auf 2Selge=

legen berab.

vVb babe unter ben SBefdjäftigungen beo £age§ angumerfen

oergeffen, bajj 9Jhmf)eer oan Streef aud) ben StnfunftSaugenbticE

jeber ber fecho Hcfjuiten, mclcfje tcujltri) non \>adcm nad; 2lmfterbam

21*
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tiorüberfuljren, auf einer fdfjrbargen Safel, roeldje im i'uftfyäuödjen

Ijing, m notieren pflegte, unb aus ben Unterfdjieben möd)entlid)

eine mittlere 3eit l)erau$rcd)nete. $dfj flörte i(m guroeilen fiuu'n,

eo fei fein aröftfer Plummer, bafj biefe SJlittetgeiten nie ftimmen

mollten, and) menn er fie auf -IRonate, ja felbft $al)re fdjjlüge, 5

unb bafj baljer bie redete mittlere ^(nfunftc^eit einer ^red'l'dmite

nod) immer ein unlösbares Stätfel märe.

So ging ein Sag mie ber anbere I)in.

D ."oerr! feufgte id) bei biefem nieberlänbifdfjen Seben in

gfreube unb 9taft oft — benn id; bebiente mid) bei meinen 9tu§= 10

rufungen nun nidjt meljr ber 9Jlntf)ologie — , roa§ für eine Sange=

roeile! Steljt benn mein -fterr nur eine Stufe über bem $aul=

tier unb nid)t tief unter bem (Siefanten, bem ftol^empfinblidien

Sftoffe, beut rührigen A>unbe, obfdjon er $anobilleto unb 9lmfter=

bamer Stabtobligationen lieft? Unb bod) bünft er fid) mao IftedjteS, t5

glaubt eine unfterblidje Seele gu befitien, unb bod) beljanbelt ber -

fd)ii)ärmerifd)e Barbar uno Sßiere mit äSeradjtung! — @§ mar

natürlid), bafj fid) auf foldjem 2Sege fein 33erf)ältm§ ber 3uneigung

greiften mir unb iljin entfalten tonnte; biefer §ottänber mar uidit

geeignet, Siebe gu ermed'en. %&) breite il)m batjer aud) immer 20

ben 9iüden gu, menn er cor meinen ü8erfc§lag trat. Um ber

Saft ber fdjredlidjen Sangetoeile tum 2Selgelegen mid) gu entgieljen,

fudjte id) mit meinen 9iad)barn in ber Menagerie Umgang am
gulnüpfen. M) fiatte red)t leibliche Seute gu

y
)iad)barn, linfo einen

©olbfafan, Ijinter mir ein 5j5aar Scjjilbfröten in einem großen 25

Sanbfaften unb einen juinmn Siber, beffen Sdfjroang in 2Saffer

Ijiinv Go märe mir intereffant geroefen, mit SBögeln, Slmpljibien

unb ampljibienartigen Ükftfjüpfen aud) einmal meine ^been au§=

gutaufcfjen, aber bagu um Ute fid) l)ier feine (Gelegenheit finben.

2)iefe ^artifulierö maren oon bem geiftigen Trade, ber über 30

üffielgelegen laftete, fo gebeugt, bafs alle meine SBerfudje, il)nen

näl)er gu treten, mein ljergltdje§ biedern unb fo mancher treu

gemeinte Socföfprung feinen Slnflang fanben. 3)ie Aamnen lagen

meiften§, ben .stopf unter bie Jlügel geftetft, bumpf bjnbrütenb

ba, bie 3d)ilbfröten gogen fid), fobalb fie fid) an iljretn Äob^less

fatt gefnabbert Ijatten, unter il)r 2d)ilb gurütf, ber Siber l)atte

für nidüo Sinn al§ für baö falte SBaffer um feinen Sdjroeif.

llieine Sßein gu frfjärfen biente bie berufene ImUänbiute Sftein

üdjfeit. G* mürbe nämlid) auf un* Siere eine befonbere Sldjv-
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magb gehalten, meldte Bei ifyrem üDtitgefinbe 3)redFgriete lmf„ roeil

it)r anbefohlen mar, bie äuferfte Sauberfett unferer 2öoi)nftätten

in Dbadfjt $u nehmen. Sie braute ben S£ag über in einer 2lrt von

^ r 1 1 c v l)ä u d) c 1 x am GEtngange be§ §auptt)aufe3 311 unb lugte be=

.-, ftänbtg auf bie 9Kenagerte rfinauo. Stefj mm ein Aahm eine

Aeber fallen, ober fiel fonft etumo vor, mao nid)t $u oemtetben

ftanb - lieber (Sott, man bleibt beim ood) ^Tier! — , aliobalb

fdjofj btefe ibjrem SBerufe fanattfdj ergebene SRetntgungäperfon, be=

roaffnet mit einem tangen ©orftbefen, fjeroor, rifj ben betreffenben

in SBerfdjlag auf unb fauberte oermöge besi 5Befen§ bie 2telle. IKeine

Kollegen roaren ju fehr ÜBtelj, um fid) bjerauo etwao ju macjjen,

aber in mir Ijatte ber IKenfd) teil an bergtetdjen 5Borfotnmen=

Ijeiten, in mir fd)ämte fid) ber 9Jlenfdj oor einer foldien Über=

roadmng feiner eiaenften unb innerften ^Angelegenheiten. vVb mar
1:. oft in ber größten 33erlegent)eit smifdjen Püffen unb nidjt SÜKögen,

müidjen natürlidien SBünfdjjen unb ber A'urdjt nor ber auffauernben

unb fdjou jum t'onnentionellen Sorftbefen gretfenben Tretfariete!

25ie Sangeroeite — bie Isolierung — bi? eroig brot)enbe

Melirmaab — meine Sage mürbe von £age m £age fürd)terlidjer!

so
v

.l'Ümd)l)aufen war bamab unaUitflid), ganj unglücftidj! j)a§

2d)id'i"al l)atte mid) m bart angefaßt, id) mar ein Opfer falter *
2dm>ärmerei geworben; baö tft ba§ 2d)retflid)fte, roa§ eo jrotfdjen

Öimmel unb Ci'rbe gtebt.

(iine tragtfdje ÜBergroetfturtg bemädjttgte fid) meiner. o,d) umn
•2:, auf Selbftmorb. ^dj wollte bie Statur jroingen; rote anbere fid)

ber Speife enthalten, wollte idj bem Sorftbefen ber 3leinigung§=

perfon fein Opfer unterfdjlagen — fange - :
für immer! -

3)enn id) fü()lte, baf5, mit .vu'lbenmut ber (Tntfd)luf; burdjgefürjrt,

ber Drgantätnug untergeben muffe. Dtefe SEBetfe, m enben, bünfte

so mid) bie erl)abenfte, reinfte, fie tarn mir neu unb unnad)al)inlid) v>or.

£sd) I)ielt midi ftill für mid). 3roc' £<*ge ^9 vaftete bas>

£t)ürfdf)lof5 meinet SSerfcr)rage§. Tic 9tetnigung§perfon umidilid)

mid) unljeimlid) foiirjenb. gdE) badjte: 2d)leid) bu; id) fterbe!

XHnx brüten £age lief, "Dumrjeer oan Streef bie 2päberin

85 rufen unb fragte fie, roa§ mir fetjle? id) ftebe ja fo oerbroffen

unb ob,r[)äua,eria, oa'l ©riete beridjtete bem .\xrrn, roa§ fie mufne.

.
— ©0 mufj mau abwarten, ob es fid) bis morgen mit ibm beffert,

fpradfj mein fübllofer (Gebieter, unb roenu baö nidjt gefdjieljt, fo

gebt iljm — — @r oerorbnete ba§ idjnelle unb unuuberfteljlidje
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•äJHttel, gegen roeldje§ in folgen fällen fetbft bei
- $etbenmut eine§

(5ato fid) fntd)t(oo ftemmen roürbe.

Dtein, e§ in ju oiel! meierte id) ingrimmig unb tranriß $u=

gteidj; inbem id) am Reifen .Ulein v>eliton nteberfanl unb meine

beijje Stirn miber biefe Mlinfer ftie|. üftidjt leben fömten, unb 5

nidfjt fterben bürfen! — £$d) far) fdjon im (Reifte ben StugenMicf,

ber meinen ©ntfdjhijj geroaltfam bredjen mürbe, unb oao fnrdit

bare ^nftrument in ©rieten§ §anb, id) Ial) mid) fdjon roteber

fdiamrot, entroürbtgt, in bie alten .Uonflit'te gurütfgeroorfen, benen

meine Seele jid) entronnen malmte. 10

9l<$, ber nämlidje Sag fottte mid) nodj etwas gang anberes

feljen [äffen! 9öie fdnuad) ftelft e§ um bie fogenannten großen

üBorfäije! Gittere unb bemütigenbe ©rfaljrung, bie id) an mir

fei ber madjte!

SUlnn^eer van Streef empfing an biefem Sage einen SBefud) 15

von feinen Nadjbam be Sons4e uno D£m -^° 11
- -^' c Sefitjer ber

brei Sanbljäufer SBetgelegen, 3d)oonc ßidjt unb ÜBrouro ©Itgafcetf)

pflegten einanber nur einmal im
v
\abre gegenfeitig ui beuicben.

S)ie Sage maren ein für allemal feftgeftettt, unb fonft laben

einanber bie brei ^ollanber ntdjt, obtileid) bie £anbf)äufer t'anm 20

fünfljunbert Schritte von einanber entfernt maren. ÜEBenn fie ju

fammenlamen, fo geigte ber 2Birt feinen ©äften ben 3nmad)o Dorn

legten Jyaljre in bem, rooran feine Seele I)ina,. -üJhmfyeer van Soll

I)ielt auf ein reidjeo ^örgettanfa&inett, SÖtrmfjeer be 3ongf)e auf

eine Sammlung von Naturalien unb 9Jh)nf)eer van Streef auf 25

feine SUienagerie am meiften.

Otadibem bie brei ^rejunbe im Vnftliäiiscben Sfyee getrunfert

blatten, führte mein (Gebieter feinen SBefudj ju nnfem Söerfdjlägen

unb fragte be ^ongljcn, ber, rote mir miffen, in Dftinbien geroefen

mar, ob er eine Sierforte, rote bie meintge, auf i$ava fennen ge= 30

lernt f)abe. Sdfjon bei bem erften flüchtigen Überblirfe, ben mir

ber Naturalienfammler miomete, fingen feine Stugen an gu glängen,

unb feine farblofen üEBangen rourben von einer leiditen Nöte über

flogen. (Vb mufjte mid) erl)eben, ^umbeer be >
uma,he Betrachtete

mid) von allen Seiten, bob meine Pfoten, bie nod) nicht gang 35

Dergeffen blatten, Sftenfcjjenarme gu bebeuten, auf, nnterfnd)te mein

Stieß, guefte mir in ben Radien, befühlte meinen Sdjäbel.
v

JJii)nl)eer oan Streef fal) biefer 2lnatnfe mit bem ruhigen

Stotge eines glücfltdjen 33eft$er§ \n.
v
)iad) oielfältigem 9lnfd[>auen
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unb haften mar *öh>n§eer be >na,()e $u bem Sefenntniffe ge*

brungen: Stein, biefe Tierforte tommt nidü auf ^ava oox. M)
glaubte anfangs, e§ fei bei Keine geflecfte £irf<f), Moose-deer,

mekben man auf ßetjlon finbet, aber ber 33au be§ SdjäbelS roiber=

.-, fpridjt biefer 2tnnaljme. Tor Scfjäbel Ijat etwas vom SCffcn, ber

gange übrige Teil gehört in t>ao
;

> t t\^cn i^c id) t cd) t
. Cio bilft feine

SDienfdjenmadjt baroiber, mir muffen eine neue SpegiesS ernennen.

Tiefes ©efd&öpf, rooran v

x
sbr, SDlonfyeer oan Streef, eine gar grofje

Seltenheit befitu, mufj Per SBodfaffe, capra simiae proxima, beif.en.

10
x
\d) fanb ilm, uedctUe O.Krmbecr oan Streef, auf einem

griedjifdjen ^UaUe, in einer unoergejjlidjen Stunbe. Sebulon, fage

gür dtertrutb, ba$ mir Ijeute oon bem SBaffer, roeldje§ bu in ben

.Hantinen mitbradüeft, ben britten Tbee trinten motten, roofern e§

jid) frifd) gehalten bat. vVb mödjte fef)en, roie es auf 3Jhmf)eer

i.-. oan Toll unb SDlnn^eer be Songfje mirft.

ti"r ging mit bem erfteren ju feinen ^pagintfyen, roeldjje bie

groeite Stelle in feinem $ergen einnahmen. 9JttmIjeer be
x
sonoJ)e

bat um bie GMaubniS, bei bem Socfaffen gurücffcteiben gu bürfen.

dls er fid) mir gegenüber allein fab, fagte er: Tan üUhmljeer

20 oan Streef bid), bu eingigeS (i'remplav, mir ablast, ift nidjt ;u

beuten, bie Tienerfd)aft roirb nid)t gu beftedfjen fein, folaHd) muf,

id) bid) fteblen (äffen.
v

)tad) biefen ungroeibeutigen 2Bortefl tebrte mein (Gebieter mit

feinem jtoeiien jjfreunbe oon oen §nagintf)en wüd. — Sffiie id)

25 (i'ud) fagte, IKimbeer oan Streef, fprad) 9Jhmljeer oan Toll, e§

bält fiel) auf Skouro (i'li^abetb feit einigen Taa.cn ein frember

VOialer unb (ibemitus auf, ber eine befonbere üÖftfdjung ber ftaxhen

entbed't Ijat, moburd) and) auf bem Sßorgeffan ba§ oottrommene

Mellbunt'el von 'Kembranbt jid) erzielen (äfjt.

x
sd) roottte burd)

so ibn eine grofje 3Safe in biefer Spanier malen (äffen, unb alle du
ftalten bes ©fttfjenä unb Einbrennens finb aud) fd)on gemalt,

nur mar id) über ben ©egenftanb nod) oerlegen, meil id) einen

gang neuen für bie neue Lanier ju ()aben münfdite. ©ar gerne

möchte idi nun ben fogenannten Socfaffen im >>ellbunfel auf meiner

85 SSafe feben, meil ben geroijj nod) niemanb bat, unb id) bitte (i'ud)

baber, bajj v\br mir bie nad)barlid)e ©efättigfeit ergeigen mottet,

meinem (5l)cmitus biefe flacht oon 3u9an9 5
ur Menagerie ju uer

ftatten. (i'r fott an bem Tiere bei Vaternenlidit feine Stubien madien

unb in biefer Befeuchtung eine Jarbenffigge oon i()tn entmerfen.
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Kein, ?)it;nf;eer van XoU, ba$ geljt nidjt an, oeriet.Ue ber

•Vuuioljerr. ©ie näd;tlid;e ^ulje oon äÖelgelegen barf unter feiner

Sebingung gefrört roerben. %ljx formet bei Soge Mefe§ frembe

iCter burdj (iuren Cljemihtö in .fSellbunfel abjeidjnen (offen.
—

©ertruib ging mit bem J^eegerftte nad) bem Sufrljäuädjen, - - 5

.ttommt Ijinein, fuljr üÖtynfjeer van Streef fort, id) roifl Chid), meine

gteunbe unb üftadjbarn, eine neue Sorte Sfc^ee ju foften geben.

2Sieber alfo follft bu geflogen roerben! bocfte id) für mid).

35ift bu benn fo foftbar? — ^ngroifäfjen mar ei im Suftljäuädjen

fe!tjr luftig gcroorben, freilid) nur auf nieberlänbifdje SBeife. Dffen= 10

bar Ijatte bao 2Boffer ber £ippofrene burd) bie Steife feine Äraft

nidjt oerloren. 2>ie brei ^reunbe maren nad) ber erfreu Stoffe

com £l)eetifd)e oufgeftonben unb gingen pl)antafti f
d) erregt, orme

fid) um einanber ju befümmern, im Stübdjen auf unb nieber.

3)e 3ongI)e oerfudjte, roäfjrenb er ging, einen $a§ aus ber Ziemtet 15

a lo ^Reine ju freroerfftetfigen, nan Zoll fang in einem fonberbaren

Jyalfett basS 9?ationallieb, van Streef 30g ben üBotfjang be§ Manal=

fenfters auf, öffnete leßtereö felbft unb oergaf;, bie eben oorbei=

faljrenbe fedjfte Sdjuite am fdjroargen Brette ju notieren.

Statt eineä brei Ijotfänbtfdje ©djroärmer! Sßunberboreä 20

Söaffer ! Selbft eine Stunbe non 2lmfterbam mirfteft bu 3eid)en,

obfdjon 511 3r()ee uerfodjt! — Salb follte bie Sdnoännerei mieber

mid) in iljre Greife reiben, mid), ben fdjidfalbe^eidmeten Meinen

ber abenteuer(id)ften 33ilbungögefd)id)te, roeldje jemals bie ßrbe faf).

SBon Zoll trat an ba§ 3Jlenogeriefenfter bes 2uftl)üuöd)ens unb 25

fiüfterte hinunter: 9tad) öcitternad)t fd)ide id) ben (H)emifu5 mit

einem 9iad)fd)lüffel Ijer, bid) abgureifjen. 3)u follft, unb bu follft

mir auf bie 9kfe in ^embranbtfdjem .ySellounfct. — @r trat

jurtief, be Songlje näherte fid) fn'erauf bem Jenfter unb rief, mit

einem feljnfudjtigen SBIitfe auf mid), halblaut Innaus: Stehlen laff so

id) bidi nod) oor 9)iitternad)t unb bann auf ber Stelle auoftopfen!

2lu§ftopfen!? — - -Kein, nein, ba§ geljt in ba§ Ungeheure!

Du sublime au ridicule - - IKeine Sinne fdnoanoen.

2H§ id) nun mieber 311 mir felbft fam, ftanb llujnheer

oan Streef allein oor meinem üBerfdjIage unb Sebulon neben ujm. .;:»

Sebulon, fagte mein ©ebieter, ber Söefud) ift nun fort, unb ba

fann alfo etumo gefd)er}en, roao fid) oor A-remben nid)t jiemt.

£jd) bin burd) bas> 2()eetrinfen mieber in bie l)elifonifd)e Stimmung
."::. Du sublime au ridicule, Dom Erhabenen junt 8ä(öevKd}en.
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gefommen. ^d) möchte ber gangen 2Belt Reifen unb rafd)! Sage
bor ©riete, fie tonne auf bei Stelle mit bem fremben Sbiere hier

oerridjten, roaä nad) meinem früheren Sefe^Ie erfi morgen uor-

genommen roerben feilte.

Söirb mo()I nidjt mehr nötig ttmn, perfekte 2ebulon troefen.

@8 fd)cint roiebet munter gu fein, fel)t nur, 9Knnf>eer, melde luftige

Sprünge e§ madjt.

lUd) nein, eo mar nttfjt mc()r nötig! — Sie gräfjlicije §ßer=

fpeftioe, auSgefiopfi \u werben, hatte mit einem Silage alle fel6ft=

lo mörberifriejen ©ebanfen in mir nernidüet, mid) bem Beben in jeber

§8egielmng miebergegeben unb bie geroaltigfte SebenSluft in mir

anaefadjt. !ycfj fprang mie unfmnig im SBerfdjlage untrer, baä

nannte jener bollänbifdie .\>auöfned)t Suftigteit, id) ftiejs entfel.Uidje

iEöne am, mid) nerftanblid) gu madjen, meinem ©ebieter ben §Ber=

i5 luft feineö !£euerften angufünbtgen, barüber lachten bie SBtinben!

Sie gingen, es mürbe rumfei, 2ebulon fdfjlofj bie Sßforte.

Una,lütflid)er, lege auf bie ÜÖlauer, über melde "Dumbeer be

Sonate feine üDcorbfneccjte fteigen (äffen roirb, 2elbftfd)üffe unb

^fufjangeln! £urd) bie Pforte fommt ljöct)ften§ ber unfdjulbige

20 (5bemifuc>, euren armen Keinen SBocfaffen im .'oeUbunfel feiner

barmlofen Saterne abgureifjen! fd)tucf)gte id). 9ßie roirb er fict>

betrüben, ber ©etäufdjte, roenn er ftatt feines Stubtenobjeftes» nur

bie leere Stätte finbet! Jammer über bid) ü&elgelegen, roenn bu

morgen trmadjeft, unb bein ßleinob btr aeftoblen fiebft! £raure,

25 traure, Ißrouro tflimbetl), beine SBafe bleibt unbemalt!

SBarum fann ber (Shemitus ntdit vor
s
)Jiitternad)t tommen,

unb bie 33anbe be ^ong^eä nad) Mitternacht? 2o mürbe ber

(fbemifuo nod) bei ßatemenlidjt getanen, roenn bie Sanbe anlangte,

fie Derfdjeudjen, unb biefe 3lati)t roäre roenigftenä gewonnen. 3Us
:;;. fall, oitfall, bu betrunfener SSürfelfpieler! Tolle* SRätfel be§ 3)a*

fein*, grimmiger SQSuft d§aotifct)et SBerroitrung! C mein SBater,

mein SBater, roo roeileft t>ul (5'ile herbei, betnen bir fo ferner a,e=

roorbenen SBurm oor bem Seiten, 2d)redlidiüen ju erretten! Tu
bift roifjbegierig unb reifeft oiel, mein gutet SBater, uielleid)t 6e=

35 fud)ft bu einmal aud) bai Kabinett oon s
AKiml)eer be

vVma.be,

unb meld) ein Slugenblitf roirb eä bann fein, roenn bu betnen un=

ajüdliden Solm oielleidit jroifdjen einer Aikbotter unb einem ft bt

rifdien (ridborn fiebft! — oiinir id) oergeffe, roer id) bin, id) rebe

irre — bu mirft mid; nidjt erfennen!
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2tu§geftopft gu werben! — ©ebanfe, ber ba§ $im jteben

mad)t, unb alte Seinen fradjen! "Jcidjtö als Söatg 311 fein unb

üöerg! 2(uö gurfemen ÜSCugen bumm unb ftarr 311 fdjaucn unb

eroig ben Sraljt im -liüden unb Seinen gu füllen, als einzigen

Ijaltenben ©runbfaij! -ließen fid) mir IBälge 31t Ijaben, unb biefe .->

<\an]c trodene Unfterblid^leit tebigftdj auf ^amptjcr unb Spieföl

gegrünbet!

v
\it fofdjcn jämmerlidjen Serradjtungen ging mir ein Teil

jener merftvürbtgften 9fodjt meines SebenS l)in. $dj fünfte gu=

gleid), baf, bie äufjerfte Seängftigung in meinem Mörper folgen 10

|eroor6radjte, beim id) fonnte, ba tdj im Verlauf meinet Mummers
als" 9Jienfdj mir vor bie Stirn fragen wollte, munberbar genug,

bies mit meinen üßorber&einen Sewerffteßigen, id) fonnte an mein

Aell fäffen, unb bie §aare fielen ab, fowie id) fie nur berührte,

enolid) fdjicn in meinem 2Inttti*e ein förmliches" Unlieben unb 15

Ouartieroeränbern von Wlaul, rJlafe unb Slugen vor fiel; 31t geljen,

fo rüd'ten unb fnadten bort bie Mnodjen. 216er auf alles oiefes

I)atte id; weiter nidjt adjt, gan3 verloren in. bie #urd)t vor bem

i'luöftopfen.

©egen 9ftitternadjt ©ertiufd) brausen uor ber 9Jiauer, Mlimmen, 20

•Vierabmerfen einer ©triefteiter ! (Sin Mcrl fteigt an xi)X nieber, tappt

gwifdjen 33i6er unb ©djilbfröte twrfidjtig Ijinburd) — — $dj fit^e

— benn id; vermodjte aud) fdjon raieber 3U fitjen — ftumm t>a,

unb raufe mir uollenb« alles #elt ab; feine raulje Taue ergreift

mid) — ljui unb baoon mit mir über bie Gunter! ^d) tjange 25

fcblotternb unb an allen ©Hebern aebrodjen in feinen Sinnen. —
SBaö, 311111 Teufel, f)abe id; benn ba gefaxt? Tao ift ja fein —
murrt er, mäljreub er einige Schritte tängft bes M'anals nad) oem

Sanbfjaufe Sdjoone Qvfyi §u madjt. (S'()e er 31t @nbe gefprodjen,

ftürgt iljin ein 5SJiann entgegen> ruft mit einer von ber Satgenb 30

felbft geMlbeten Stimme Ijeftig: Stet) bu Sieb, id) fal) bid) über

bie SÜJauer fteigen! unb fjaut auf i()n mit einem Segen ein. ©er

Sieb — Zimhc giebt feinen SDhtt — läftf mid) fallen unb läuft

baoon. £>d) falle in ben .Uanal, jener unbe^ablbare fetter fprtngt,

immer ben Segen in ber J-auft, mir nad), bolt mid) Ijeraus, ruft: 35

3Bie, ein nad'teö ®inb? unb trägt mid), bem von biefen jäl)en 2X6=

roedjfehmgen bas .§aupt fd)ivinbelt, 311 einer Soterne bin, bie etiva

Imnoert Sdwitte von ber Stelle am Manale brannte. Sei bem

2d)immer biefer SIenbloterne fefee id) meinem Wetter in ba§ 2lnt(it},
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unb — nun
-

fafvt'o, roer glaubt'S, roer fagt'S, roa§ itf) emjjfinbe?

— (S'ö i[t — — mein üBater, mein fogenannter Sater!

2Ba§ bie Aiirdit unb ber Jammer nidjt gefonnt/ bie Jreube

ooHbringt e§. ^d) jwbe bie Spraye roieber, uno, jroar nod) immer

5 etroaS medfernb, aber bodj oerftänbttd), ift: SSater! äßater! Tein

Minb! mein erftco 2Bort. 3ftit (jeifjen 5£f)ränen ftürge id) an feine

SBruft, er erfennt mid), wie id) ilm ert'annt, unb — bod) fdjroetge,

Sippe! falle, SBor^ang über biefe unbefd)retblid)e Sgene!

Stumm cor 3fht^rung ftetft er mid) oljne meitereo roieber

10 in feine lint'e Wod'tafd)e. Sarin finbe id) ü)n ganj. 2ltte lieben

(Erinnerungen get>en mir in jener ZTaülic auf; eo ift nod) ein 'lieft

Arübftüd barin; id) nerütdK, e§ ut effen. @3 gelingt; id) fann

mieber Orot unb Sfßurft effen! 3»d) bin ein
y

.!Kenfd) roieber, ba§

aebilbete Minb gebitbeter Altern! 2lber mie ging bao §u? 3Kein

15 Skier trägt mid) in bao Suftl)au§ Tronin (rli^abetl). @r ift'i ja,

er ift ber gute (5bemifuo, ber fid) Port aufgehalten, ber mit bem

9<lad)fd)lüffel §u mir tommen, mid) nad) 9Jlitternad)t bei Saternen=

1 1 et) t abreißen roollte, aber oon einer unertTärßrfjen Unruhe ge=

trieben — fein SSater^erg roar'§, bao fo ftürmifd) geflopft fjatte!

20 — oor 3Jiittemad)t fid) aufmachte, einen Degen gu fid) ftedte,

roeil bao 2lbenteuer immer einige ©efafjr batte, unb fo am .Uanaf

3cuge beo Tiebftaljlö' mürbe.

üßfo id) biefe erften ©rflärungen ber rounberbaren ©efd)id)te

empfangen, id) roeifj eo nid)t merjr gu fagen. 3Jiein 33ater ftam=

25 melte nad) ber £afd)e hinunter, worin id) fafj., id) ftammelte

binauf, mir begriffen uno burd) Staturtaute. — 2lber marum
madjteft bu nid)t Wärmen, mein Sßater, als bu ben Sieb über bie

Sftauer fieigen fa^ft? fragte id) in einem ruhigen älugenblicfe. —
C 801)1), oerfetUe er, um einen üDlenfdjen m retten, baben fid)

so mol)! fdjon größere Unmabrfdieinlidjfciten begeben muffen, ato bcr|

man einen Tieb erft einfteigen unb bann roieber berauot'ommen

Iäf$t. — Tu fonnteft nur gerettet merben, roenn biefe ttnroal)r=

fdieinlidit'eit oorfiel, benn madjte id) früber Särmen, fo ermadüe

bao Vanbbauo 3Belgelegen, bie Pforte uutrbe befe§t, bu bliebft

35 mir unftd)tbar unb in ben §änben von 2Jhml)eer van Streef.

— Tiefe ämtroort [teilte mid) oolü'ominen jufrieben.

3Bir roaren unter foldjen unb äl)nlid)en ©efprädjen oor

SBrouro (i'limbetb angefommen; mein üBater jog bie Klingel unb

medte baburd) ben Sortier, ber ibm fein oimmer auftbat. $n
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ber ^ettigfett, roeklje burdi 2Badj§fergen unb Stlabafterlampen

beroorgebradit mürbe, umarmten mir uns nun erft bei Dotier 9Jhtjj$e.

üBater, rote febe id) am, mar meine erjre jjrage.

XHlndieulid), mein 2olm, uerülUe er. Teine 3üge finb in

einer munberbaren Unorbnung, es ift, al§ mären Ocafe, 9Jhmb unb 5

klugen bei bir beraufdfjt geroefen unb erraacfjten nun in Rinteln,

mo()in jxe nidjt gehören. Sie Cbren muffen mir oor allen Singen

frühen, fie haben ftd) etroa§ ju üppig gen Fimmel erhoben, an

ben (i'rtremitäten ftttb bir überflufftge .vuiarbüfriiel geroadtfen, and)

beine Spradje fdjmettert fonberbar; roarfi bit etroa bei einem 10

Trompeter in ber ßerjre? 3)u fommft mir vox, roie eine burch=

einanber geworfene SBibliotrjef ober öarberobe, bie einzelnen S5e=

ftanbteife beiner Totalität finb richtig oorbanben, aber es fer)lt

bie .Harmonie.

2lllee nidjts, mein isater, fagte id), nad)bem id) oor ben 15

Spiegel getreten mar, unb mid) mieber fo jtemltdj menfd)(id) ge=

leben l)atte. — G'r brannte, meine (v>efd)id)te gu nernel)men. od)

gab fie il)in in großen Umriffen. ßr glaubte, id) l)abe geträumt.

Sierj mid) an, uerfeftte id), unb fage bann nod) einmal, bafj bie§

ZTräume geroefen feien. £)a§ lei.ue SBunber, fo fdjlöfj id) meinen ao

35erid)t, mar bao größte. §at man aud) nur nod) ein AÜnfd)en

Humanität in fid), unb foll man ausgeftopft rcerben, fo nimmt

fid) bei biefem ©ebanfen jenes ^ünferjen jufammen unb man
reftauriert fid) öon innen berauo. gn ben liefen oon Slngft,

(brauen, SSergroeiftung babe ich mid) fo jju fagen als SJlenfdjen jum ->">

jroeitemnale geboren unb bie ^ierbülle burd) Seelentampfe abgeftreift.

Streife jet.tf nur aud) eine anftänbtge Mülle über! rief mein

üBater, ging &u einer Sotnmobe unb Ijolte baraus bie meinen

^umpdöodien, bau rote Wollet, ben Keinen blechernen 2äbel unb

ben Durban jjeroor. ©ro|er ©ort! bie ^anttfe^arenfabettermniform 30

mar aud) üal 2Bo fanbeft bu fie? fragte ich. ihn. v
\m gried)ifd)en

(Gebirge, meldjeo id) nad) bir oer^meiflungcmoll , rote (Sereö "}>ro--

ferpinen fuchte, burdirannte, antroortete er. o>di fanb bie -Btürfc

auf einem Aelfenabhange unb glaubte, bau bid) ein Raubtier ge=

freffen habe. - 3tber mein SBater, fagte id), inbem id) bie §ofen 35

anjog, an ^n Mleibungoftütfcn mar ja lein Slut, moher alfo

biefer ©laube? konnte bid) bao ^Raubtier nidjt rein beraum

gefreffen habend errotberte er, etroao oerftimmt über meine

fritiui)en ;,meifel. — (ir mufue mir nun aud) feine Wekbidüe
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ervüilen. Sic mar einfad). 2lu§ Bdmten über meinen Sertufi

()atte er, nadjbem er jebe Hoffnung aufgegeben, mid) mieDer-

jufinben, fid> nod) eifriger ben djemtfdjen unb pfroftfafifdjen

Stubien ergeben, mie frül)erl)in, unb unter anderem and) jeneo

5 AavbenbereitumvsaetH'imnio entDecft, roeldjee il)n bem A>o(länber

van Toll fo inert mad)te. on bex .^eimat litt ilm Der .Hummer

nirijt, er reifte buref) bie Sanbe (i'uropao alo Dufterer, jerriffener

Sßorjeffanmaler. ttnterroegä traf er mehrere Kollegen. SDurd) Die

allerfeltnimfte ^ügung bradjte uno ba§ 2d)itffal roteber ^ufammen.

in @r ging bei Otadit auo, einen 58e*d ju jeidjnen unb traf feinen

2o(m.

2Bir madueu uno nod) nor Taa,eoanbrud) oon äSrounj

Crli^abetl) fort, benn mein üßater fühlte mol)(, baf$, ba er Dem

©igentümer ba§ frembe Tier niebt auf Die 93afe liefern tonne,

Lö feine Stoffe im 8anbr)aufe auägefrrielt fei. 2Bir benutzten Die erfte

2d)uite nad) Slmfterbam, unb bort oie erfte Gelegenheit nad)

öobenroerber. 2tt§ mir im SBagen fafjen, id) mie iit ben erfteit

3eiten in ber Tafdje, fiel mir ber ©ebanfe an grau oon :lKünd)=

Ijaufen, bie öemablin meines üßaterS, fdjmer auf Dao §erg. 3>d)

20 teilte il)tn bie SBeforgniä mit unb feftte Ijingu: 2ßirb eo une nid)t

gellen, mie flinnfjeer van Streef, ber in Der Pforte feineo i'anb=

baufeo jum jroeitenmale auf "Keifen gefdjidft werben follte?

üftein, mein 2olm, ermiDerte er, Die nortreff(id)e A-rau ift

bereits! por fedio SRonben geftorben, oön mir Begraben unb (jin=

:, läuajid) bemeint morDen. — %d) sollte if)rem 2lnbenfen ebenfalls

einige nadjträglidje oabren.

2(uf Sobenroerber roibmete fid) mein SBater nun gang bem

Sßerfe meiner 2lu§bilbung. SDenn obgleidj id), mie aus Dem 9Ser=

laufe btefer ©efd)id)te erbeut, fdion alo Keines! Mino mie ein $Uid)

30 fprad), fo fehlte eo Dodi meinem SBiffen au 3ufammenf)ang;, ber

jet.u erhielt roerben mufjte. ©inen Slugenblid badeten mir Daran

Denn id) gab m meinem ^ÜDungomerfe and) jeDeru'it meine

Stimme — , mid) nadj Sorinferg ,

x
\Deen ol)ne ©riednfcrj unb 8a=

teinifd) blofj burdj Mauo= unb ÜiMrtfdmftofenntniffe jum "Dianne

35 ju machen, allein eo entftanb bie SBeforgniä, Dan id) bei biefer

2Rett)obe leidri mteDer in meinen früheren 3uftanb uerfinf'en fönnte,

ii. ,,?u fommü mir oor" lieif.t e§ am 5d)luffe be§ -.Wilhelm 3Jteifter, „nrie 3aul, ber

Script ÄiS, ber ausging feinet Bater? Sfelinnen ui fuojen, unb ein ftönigreicrj fanb".
— 33. fiorl 39naä Borinfer oeröiiemiidne Serlin 1836 feine ben „Sorinferfdjen ZtyuU
ftreit" tjeruorrufenbe Sdjrift „3um Sduinc ber ©efunbfjeit in ben Schulen".
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unb eä bann uielfeidjt nidjt einmal bis jum SBoif, fonbern nur

bto gum Sdjöps 6räcf;te. SBir liefen alfo Sortnfer Sorinfer

[ein unb mein Unterricht nmrbe in ber 2(rt geregelt, meldie id)

in einer meiner früheren ©rgäljlungen ju fdnlbern oerfucljt habe.

9iodj oft unterrebeten mir un§ über bie Ginselljeiten meiner 5

aujjerorbentlidjen ©efdjidjte. — Sage mir nur, mein Holm, fpradf)

mein ÜBater eines Jagcs, meldje Ijiftorifdie Seljre gieljft bu au3

allen biefen unglaublidjen üBorfäHen? — SBater, üerfefcte 3Kündj=

(laufen bas töinb, bie ©efdfjidEjte ift ergaben über alle Seiten.

ÜESillft bu aber aus ber meinigen burdnuis einen Sa| ^ieljen, fo io

ift es bie einfadje 35>al)rl)eit, meldte jeber Stubent fübjlt — bajj

bio Söfme auf bie £afdjen iljrer SSäter angeroiefen ftnb.

•Vuer madjte ber alte SBaron nodj einen legten üßerfui^, ben

Strom -\'Üind)liaufen§ gu tjemmen, beim feine Gräfte roaren fdiou

l;alb gebrod)en. 3)er Areib,err fjatte aber axid) jet5t Sftat unb 15

Starte, ibm ju begegnen, beim elje ber 3d)lof;l)err feinen Sprud)

vorbringen tonnte, mar bereits ba§ jroette SDtanuffript entfaltet

unb bie Wefdudite „von ben Sßoltergetftem in unb um 23etn&=

berg" angefangen.

2(1 s ber treiben- audj biefe ju @nbe gelefen fiatte, [djlief 20

ber alte 23aron, erfdjöpft von ben 2Inftrengungen ber legten m'er--

unbgmanjtg ©tunben unb ben au§gegeid§net albernen ©rgä^lungen

feine§ (Maftes, einen feften unb gefunben Sdjlummer. SDer Arei=

berr ftelite jid§ triuiupbiereub neben ben Seffel bes Sdilafenben

unb rief mit gebämpfter 'Stimme: $ahe idj bid) enblidj unter 25

mir, bu alter 9iad)tfd)marmpr unb Sftu^eftörer?

Übrigens ift meine Sage auf biefem Sdüoffe bebenflid) ge=

morben, fubr er ernftdaft fort. — Stljeorettfdj barf man ben ßeuten

fo Diele 3)inge, meldie ber ^bbd Sügen nennt, oorfägen, als man
null, aber inelje bem, ber Urnen etmas in ben Mopf fet5t, woran so

fid) tbr (Jigennui) heften fann! Sie glaubens, fie glaubetvs, unb

bie Sdniler treiben ben 3Jleifter in bie Crnge. ^d) fürdüe, baf;

id) einen A-ebler begangen babe, als icb bie Suftoerbid^tungSartiens

t'ompagnie bier $ur Sprache bradne, unb ber mürbe fdilimmcr fein,

als ein äSerbredjen. 05

L Bgl. 3. 18.
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Beljntes tinpttcl.

2)ie ©efettfd^oft be§ Sdjloffeä Beginnt fiel; in i(;re ©temente aufjulöfcn.

äßäfyrenb be§ gangen £age§; an meldjem bor alte öaron

ruhelos umljergetrie&en, unb ba§ Aräulein unpajj geworben war,

5 liattc ber Sdmlmeifter §otg gefügt unb barauf gefpalten. 2lm

folgenben 9ftorgen empfing er burdfj ben Mreioboten, roeldjer i()n

in aller grülje auf feinem Strohlager medte, eine 2lntroort von

bem Sdjulrate ^bomafius, bie if)n, febr frol) machte, (i'r roarf

fogteidj feinen braunen -Blanteßragen um, fäufcerte ba§ ©emadj

10 bei WartenliauodKno tum allen ©puren ber Serooljmmg, ftellte

ben fd)led)ten ITifd; unb ben fyöl-jemen Bcbemel, meldje 2tüde Die

einzigen 3JlöbtcS biefeo Nelaffeo roaren, in Drbnung, ben 2\ki)

nämlidfj an bie 3Banb unb ben Sdjemel mit bem 2ilje unter Den

£ifd§, unb fdirieb barauf mit SBleiftift niebt olme SäRtilje unb 3iad)-

15 beuten folgenbe feilen an bie SBanb:

x'lllliier babe icii, (5l)riftopb Sfgcfcl, roeilanb Sdjuhneifter auf

unb &u A>adelpfiffeböber^, neun SDlonate Gang in fernerer ®rant

fyeit jugebradjt, melcbe mir burdfj eine unoerftänblicbe Sprachlehre

angetfjan roorben mar. Sftadjbem ber grunbgütige ©ort mir meine

zo ©efunbljeii roieber verlieben, fdjeibe id) von biefem Crte, an melcbem

id) mand;e febone Stunbe verlebte, mit Tauf für bie üBergangen*

l)eit unb mit Hoffnungen für bie ßufunft.

2ßie reiäenb ift bod; bie ©mpfmbung,
©ans roieber bei 33erftanb 51t fein,

-"' ©r bleibt bie (jerrttdjfte ©rfinbung,

2d)üt3t uno tun- leeren 3riuimerein;

9JJan rcirb bamit auf (Srben faft

Serettä ,ui einem ^imtnelSgaft.

Oiad) biefer Sdjäferftunbe feiner 3Jcufe üiiritt Der Sdjulmetfter

so binauo in ben ©arten, mo über allen üßerroilberungen unb Krümmern
Der roolfenlofe blaue ^immel leuchtete, roarf einen banfenben unb

abkbiebnebmenDen ü8li<l ben auägeroadfjfenen i£aru§figuren, Dem

©eniuä be§ 2cbmeia,eno, bem Alötenblüier olme Tvlöte unb Dem

Tclvbin olme 3Bafferftraf)l ju, unb ging Dann in bai Sdtjlofj, um
ss bem ^erm beofelben feine oeränberten Crntfcblüffe tunD ju tbun.

Tem alten Saron fdfjmergte noch oon Den vbantaftiidien ©r*

jaljlungen :\liünd;ljaufeno Dao §aupt. Um von biefen roefenlofen
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3)tngen feine öorfteuungen $u befreien, mar er, orjne vorder ben

gemeinten [Jrrüljgang burdj ben ©arten 511 machen, lo^lcid) nadj

bem 33erlaffen be§ SJetteä jut ©eridjtöftube (jinaufgeftiegen. Tort

fieb an tue S£afel fe|enb, gelang e§ ibm auet), feine ©ebanfen

311 fammeln. 5

<ir ftüute ben 2lrm auf bte Tafel, legte ba§ $aupt in bie

.V»ani> unb fagte: ^d) inerte rcdjt rodf)l, roo biefe* l)inauo mili.

(5o rent ifm, fein Suftoerbi^tungägeljeunniä in einem unoorfidjtigen

2lugenblirfe baljingege&en $u haben, Damm fudjt er mir burdj Die

unfinnigften g-ajen ju entfdjlüpfen. Stein, mein fluger brennt», lo

baä foH bir ntcljt gelingen. 3um ©fäcf tarnen nur Deine fdjroadje

(Seite, unb gegen biefe Ijabi id) bereit* meinen Dperattonöplan

entroorfen. Unter gfreunben fotf Offenheit Ijerrfdjen, nad) biefem

©runbfafce toerbe id) uerfaljren unb binter beine Meim liebfeiten ju

fommen fudjen, Du unaufhaltsamer S^nurrenergcujter! Unbegreiflich ts

mober Der 9ftenfcr) alle* ba§ 3e"9 nimmt! @r mufj ein fonDer

bares ßeben geführt (jaben; mitunter ift es mir, al§ t)abe id) it)n

fcljon irgenbroo gefeljen, idj meifj nur nicljt, wo?
Ter 3d)ulmeifter betrat ben Söller, bot feinem bisherigen

üBefdjüijer einen ehrerbietigen guten Georgen unb erfnd)te if)n Dann 20

ebne meitere SBorrebe um einen feiner alten, abgelegten SftöcEe.

2tuf Die oermunDerte Arage beä alten Barons, mie er gerabe jet.u

auf biefei Verlangen falle, Da er ftdj fo lange mit bem braunen

SKanteltragen bebolfen babe, ertoiberte Der anDere, bafj let.uere

Skftetbung ir)m als 3Jtenfcr)en in feiner 3uru^9e8ogen^eit mol)f 25

erlaubt gemefen fei, fid) aber nidjt mer)r jiemen motte, menn er,

mie jefct Der $aü, in ba§ öffentliche Sefcen mieDer einzutreten ge=

beute, ^n biefem roerbe mir Der Wort' anerfannt. ^d) babe, futjr

er fort, inbem er einen Srief (jeroorjog, geftern an meinen oer-

ebrten 23orgefe|ten, Den Merrn Sdjulrat Tbomafius, unter un 30

umnuuiDener Darlegung meiner früheren unb jetzigen ©emüt§=

oerfaffung gefd)ricben unb ilm erfudjt, mir einen Sefyrpoften Don

neuem anvertrauen, Da id) mieb oolllommen fällig füble, ben=

felben \u befletDen, nur niebt auf einem Torfe, 100 jene furchtbare

Sprachlehre eingeführt fei, fonDern etroa roeit hinten im (Gebirge, 35

mobin biefe ©eifjel ©otteg nod) nid)t 3uSan9 gefunben babe.

Tarauf antroortet mir nun ber roürbige 9Kann mit Dem nid

L6. Set ftarbinal gppolito oon ©fte [oO ätrioft bei Entgegennahme beä „Stafenben
SHoIanb" gefragt Ejaben: „3Retfret Subrotg, roo fyabt ohv nur äa ba3 tolle 8eug &er?"
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gerjenben Boten, bafj id), roenn er bei einer perfönUdjen oufammen

fünft fid) oon bor 3Bar)rr)eii meiner Behauptungen überjeuge, fog(eicr)

nadj A>atfelpfiffelobera, heimt'chren fönne, inPem mein Oiactofahr im

2tmte mit norberübrter Sprachlehre auSjufommen gleidjfattä nn

5 oermögenb, cor turpem habe abgefegt werben muffen, weil er aus

Mummer unb Unruhe, jroar nidjt rote id) in @inbilbungen, jebodj

in 2nu\t unb unbulbbare äluSf^roeifungen oerfunfen fei. Un=

oonnöten fei e§ aber, midfj oor Per Sprachlehre felbft nod) ju

fürd)ten, ba fie neuerbingä bei einer abermaligen llmaeftaltuna,

10 be§ 3d)ulplaneö aud) fdjon toteber abgerafft roorben fei. 2o
bin id) benn alfo fyier, mein gütiger ©öftner unb Sdnrmrjerr,

vihncn für alle mir ermiefene ©rofjmut ben empfunbenften 3)anl

ju fa^en, Sie um bie oon mir ermähnte let.ue ©abe angufpredjen,

unb mid)
vMmen hierauf, jebod) Ijoffentlid) nid)t für eroig, ge=

i.-. horfamft jui empfehlen.

Ter alte Baron mar oom .Hopf bis $u Pen Aiif,cn (rrftaunen

unb fagte: Seib x\hr Penn, .v>err 2lgefilau§ —
Böttig bei mir, atferbingS, fiel Per gefeilte Stfjulmeifter ein. —

$d) bitte Sie aber inftänbigft, mid) fortan 2lgefel }U nennen, Penn

nein %efel mar id), ein 2lgefel bin id), unb ein Stgefel roerbe id)

fein, unb geroefen fein, Paljier unb in jener Güroigfeit.

Stein, Pao ift aber nidjt anzuhalten! rief Per alte Baron
unb fchlua. jjornig auf bie Cöeridjtotafel. Weftern lügt mir 11aind)=

häufen i>or, er fei ein Bocf geroefen unb am Bergroeiflung roieber

23
v

.'3ienfd) geworben, unb heute roirb in Wahrheit unb oor meinen

fid)tlid)en 2lugen ein Berrüdter oemünftig. So barf man Penn

auf niemanb fid) oerlaffen unb tonnte über foldje Streike felbft

närrifd) merPen, l)ätte man nid)t fo oiele ©efdjäfte im Mopf.

(rs fdjmerjt mid), bafj id) meinem ©önner Mummer bereite,

:i;i fachte Per Sdjutmeifter fanft. 2)a§ in obren 3lugen unangenehme

©reigniä ift auf gang natürlichem 2Bege herbeigeführt morben,

unb alle hochfd)ät:.baren Beroofmer Piefeo SctjloffeS haben baran

ihren ^eil.

— 3Bie? -föatürftcr)? — G'o ift unredjt oon (Sud), 2dntl

35 meifter, loieöerhole id). konntet ^hr nicht bleiben, roa§ $fyc roart?

2Barum mollt ^fyc nun fortlaufend 3Bir lebten hier fo cinträdjticilid)

jufammen, man hatte fid) an einanber geroörjnt, eine* lehnte fid;

an ba§ anbere; nun fommt ein Sftifj in Pen fchönen Mreis.

2öenn etroaS meine ^reube über mid,) unb mein [jergejtetfteä

Jjmmermamrä SBerfe :.'. l. 22
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SelBft ju trüben oermag, fo tft eö ba§ ©efitf)l, Sie verlaffen ju

muffen, antroortete ber 2d)ulmeifter. — ©näbiger fterr, id) fanrt

nidvt bafür, bajj id) meinen SScrftanb roieber Befotntnen bjabe.

•' SJKangel an 3lnerfennung tft baran fdnilb. ^d) bin nie unter

vdjnen anerfannt roorben. ©leid) gu Anfang, als id) bie (itirc 5

liatte, bei
vMmen gu fein, fanb id) für meine ^\t>ee von fpartaniid)er

2tBftammung unb Sebensmeife meber bei £sl)nen nod) bei beut

gnäbigen Aräutein 2(nflang ober 3>3ibcrfprud), fonbern man lief?

mid) unb meinen Sfihtrm gelten, at§ völlig uniebäolid) unb feiner

SBeadjtung uüirbig. 3)iefe Malte fteigerte jtcf> aber gur öerletjenbften 10

©leidjgültigfeii, alö ber ?yreiberr non 3Jiündj^aufen/
meldien ©ott

^Irnen gelegnen möge, ©aft be§ 2cbloffeo 2dmidv3d)nad=2d)nurr

nmrbe. "i
sJal)renb er ber Gmpfinbfamt'ett beö g-räuleinö fdjmeidielte,

"sbren ©eIjehnenrat§Begriff abmed)felnb l)od)ftellte ober reigte, unb

.- voäljreno Sie Beibe fortfuhren, von £,rjren ungemöf)nlid)cn ©ebanfen 15

gegenfeitig aufnterfenbe iUmbe gu nelimen, befümmerten meber Sie

nod) ber $reif)err fidj um bie- SBorfteUungen eines armen £orf=

fdjulmeifterö —
^t)r merbet ausfallenb, Sdnilmeifter! rief ber alte Saron.

%laä) ©urer Folgerung märe id) alfo felbft
— 20

9Jlein ©önner t>erfter)e mid), unterbrad) if)n ber anbere.

^Die <2pradje fül)rt in iljrem Gtgenfinne berartige öerfcnglidje 2ßen=

bungen fyerbei, meld)e ber ©predjenbe feine§n>ege3 beabfiditigte.

%ä) folgere nid)t; meine eingige XHbficbt ift, mid) Pfoten aufgu=

fdjliefjen. — SBeber burd) eingebendes SoB getjo&en, nod) burd; 2.-»

SBiberfprudj gefräftigt, entbehrte fonad) bie 5Pftan§e meines 3Baf)ns a

roÜKö — um bilblid) gu reben — be§ Befrudjtenben 9tegen§ foioobl,

als beö <2turmce, ber ilnt 2Burgeln im ©oben befeftiget bätte.

Sie mufste alfo nad) unb nad) in foldjer £ürre oertrodnen,

roelfen unb abfterben. SDie§ fd)lid) lange in mir umfjer; Sie so

mürben, menn Sie mid) nötjer gu beobad)ten nid)t unter o»l)rcr

SSürbe gebalten l)ättcn, gefetjen rjaBen, bajj id) febon feit geraumer

3cit ftili unb nadjbent'lid) einl)erging. xVl) füblte bie fpartanifdie

$>bee in mir von üCage gu 5£age bleidier unb farblofer iverben.

SDurdj eine unumnmnbene Grtlarung be§ A-reiberrn von 3Kündj sg

fyaufen in vorgeftriger 2iad)t mürbe il)r völliges SBerfdfjeiben Beroor

gebradjt, unb feilbeut bin id) ber Xorffdmlmeifter 2lgefel oon

nieberer beutfdjer \xrfunft.

Stnerlennung, mein ©önner, bnuidjt jeberotann, Ter gröjjte
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$elb unb ber büdifte Ticbter bleiben ol)ne fte — unb jeigte fie

f i cii audj nur burel) rotitenbe ^einbfeligfeit — geroifj ntdjt §elb

unb Tidjter. G§ i[t tböridü, roenn falte üölenfdjen einen in biefer

Segieljung 2)ar6enben auf fein eigenes SBeroufjtfein oerroeifen, meit

g gerabe bie beften unb tüdjtigften Seelen imtnerbar an fidj jroerfeln,

unb oon anbetn eine fo grofje Sfteiramg baben, t>af, fie in beren

«Sdjäfcung ibr (Verlebt finben. 3Tffe digenfdjafien tonnen buref)

tote ©leid^gültigfeit ber Umgebungen ju ©runbe gerietet roerben.

2lnerfennung, .v>err SBaron, braudjt auch ber 3taxv, roenn er

io
y

)tarr bleiben foü. Cr r null entroeber gebunben unb in bie $roang§

jade gefteeft, ober in feiner eigentümlidjen narrifdien üßorftellungöart

angefprodjen fein. Säjst man ir)n aber taufen, fo roirb er balo

vernünftig, er mag motten ober niebt.

Sdjultneifter, rief ber alte ©aron, '^br fpreebt ba grofje iDinge

ir> au§. Xemnad) märe alte Unvernunft

—

. . . febr 6oIb ju beiten, ja uietfeidtf fdjon gang in ber 2Bett

ausgegangen, roenn niebt barauf geartet mürbe, fagte ber 3cbul=

meifter. — (Sin 3at5, ber nidjt nur iwt Sßrioatleben ernftlicb er

mögen, fonbern auef) Aürften unb ©emaltbabern §um Otacboentcn

20 anempfohlen $u roerben oerbient. — Ter Samten unb ba§ ©efd^rei

um miberftnnige SBorfteffungen unb §anblungen rübrt aueb meiften-

tetfä nidjt au§ einem SGBiberroiKen gegen fie, fonbern baljer, bafj

jeber 3Reufdj in ftd) ben SKarren füblt, unb ib,n liebt unb \u

erbalten, münfcl)t. (i"r mad)t bat)er über ben -Karren feine* Sftädjften

-s, fo (irof.eo aufbeben, ober ridjttger ju reben: er roibmet ü)m 2ln=

erfennung, meit er bei ftd) beult: 2ßa§ bu miüft, bafj bir bie

Seute tbun fotten, bas> tbue tbnen juerft.

2)er alte 33aron oerrounberte fid) jeüt, roie fd)on früher

einmal, über bie S03eiöl)eii be§ 3djulmeifterö, bie ibm geblieben

so mar, obgleid) er roieber ben Sinn eine§ gcmöbnlicben 3J2enfd)en

angelegt batte. 3ll§ er etmao ber 2lrt auofpracb, meinte ber Sdml?

meifter, biefer Tieffinn, ber il)tn atterbingä nidjt reebt eigne, möge

ibm mot)l nod) al§ SKadjüBel feine* ;-)iiftant>es anbaften, inbeffen

boffe er and) bavon balb befreit unb geroör)nlid)er SDlenfdj in ber

35 nollften SBebeutung beS Sßorteä ju roerben.

3)a ber 2d)lofüierr faf), bajj e§ feinem ©afte ooffer irrnft

mar, ju fdieitien, fo erlaubte er ibm, von mehreren abgelegten

Dioden, melcbe an Den Trioden in Der ®eridjt§ftube umberbingen,

ftd) einen auc^umäbleu. Ter Sdmlmeifter mar lange uimbliHfig,
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ob er einen leberfarbenen Aratf ober eine ueild)enblaue Sßefefdje

mit Sammetöorftöfjen nebmen follte, enbd)ieb fid> aber enblidj bod)

für bie Sßefefdje, roeil fie ben Stegen bejfer ablieft, als ber Aratf.

2US er fie eben pont "l>flotfe nafjtn, trat ®arl Sutterpogel mit

einer ängftlidjen
v
)3aene in bie ©eridjtSftube. ©näbiger §err, jagte 5

er, rote id) jetit unten burcl) bie Stube Unter £anb, roorin Sie 3£>re

^amtfienurfunben aufberoaljren, ging, fal) id), bajj bie 2Banb gegett=

über ber ©iebelroanb einen großen Spalt unb 9fäfj betommen bat,

roorauS id) abnehme, baf> bie ©iebelroanb nodj meiter ausgeroidjen

ift, als früher, unb roaljrfdjeinlidj anfängt, baS ^ad) mirguneljmen. >>

©ang rooljl, oerfeijte ber alte "-Baron. ,^d) roottte nur, ein

icil beS §aufeS ftürjte ein, olmc bajj eine metflidje Öefabr für

unS anbere barauS entftänbe, beim bann märe bein §err ge=

jroungen, ©ruft ju madjen, unb porläufig für bie l)iefigen not=

roenbigften Reparaturen 31t forgen. ls

ga, aber bie. t»af5 bie Sadje guftanbe i'ommt, mödüe id)

rool>l ausgießen, fprad) ber Sebiente. Unb id) wollte ben gnäbigen

§erm gebeten Ijaben, mir ba§ £ogt<5 auf betn Sdjnecfenberge ju

geben, ba ber öerr ©djulmeifter eS nun geleert Ijat, unb es märe

bod) febabc, roenn bie angenehme Sontmerroo^nung nid)t 6enu|t 20

mürbe, unb mein bisheriges £od) liegt bid)t neben ber 2ßanb mit

beni Sprunge, unb auf^erbem liebe id) bie freie Suft unb eine

xHuofiebt in§ ©rürte, unb mag gerne mitunter cor mid) fein, unb

aud) ha* gnäbige ^räwlein fartn mid) bort ungeftörter fpredien,

unb roenn man feine "Surft nidjt mel)r in ")tul)e effen barf, fo
->•">

ift atteS (jäuSltdje Vergnügen 311m genfer, unb hier oben fyaben

nun ber gnäbige £err x\br ©eridjtSregintent unb —
Sdjroeige, fdjroeige! rief ber alte Saron. 33ei bir maebien

mirflid), roie id) in einer eriglifdjen ^otnöbie laS, bie ©rünbe gemein

ioi: bie Brombeeren; bie Hälfte von beut, roaS bu lagteft, genügt, so

2)u bift ein Sßottron, unb benfft nur, roie ibr geringen ßeute

alle gu tlntn pflegt, an bein teures Seben. Sdjlafe id) nicr^t

aud) in ber ")ü'il)e jener geborftenen SÖSanb? 3fijer viebc nur auf

ben 2cbned'enberg, eo ift mir felbft lieb, roenn jemanb bort mobnen

bleibt, ber bod) roenigftenS halb unb balb ju unS gehört. i£)u 35

follft mir ein £roft für ben Sdjulmeifter fein.

L. qjelefdje, iHtuntio. poininiioi'. mit Schnüren 6e?e$ter ÜDerrotf. — 29f. galftaff im

evfteu Seile oon 2ljafefpeare§ „flönig vciini.n i\ 11. i, 264: „SBenn ©rünbe fo gemein

roären ittie Srom&eeren, fo.fottte mir 00* teiner mit (Seroalt einen ©runfc abnötigen, nein '."
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Tiefer Berettete ficf> jum SStögeljen. Ter alte 2d)[ofuKrr

reichte il)in nidjt ol)ne 9lüf)rung bie §anb, roeldje ber 2d)u(meifter

mit banfbaren i£ljränen tüftfe. (s>ott lohne ,Mmen alle* ©ute,

mao Sie mir ergeigt Ijaben! rief er. (i"r fegne ^Ijre £age unb

s fdjenfe ©ebeujen allem, mao 2ie oorneljmen!

Sdmtmeifter, fagte ber iHlte unb legte ibm feierlidj bte £anb
auf bie 2d)ulter; menn id) mir e§ reiflid) überlege, fo geljt o>br

im red)ten 3(ua,cnblid. ©rojje Umgeftaliungen ber 8eben§oer^ält=

niffe finb immer gerftörerifdj für -ben Bisherigen Umgang. Tao
io Sdjlofi roirb ber Sdjauplatj mistiger Unternefmungen werben, in

benen o>l)r feine Stelle fänbet unb angefidjt§ berer xM)r Gsudj

unbetjaaUdj fügten mürber.

Unter un§ — Behaltet e§ aber bei (Sud): 9tn bem ©eljeimes

ratopoften liegt mir fo oiel nidjt meljr. Sßifjt ^fyc, mao Suft

i5 ift? — 2Bemt (i'uer 2d)ulh,auo Baufällig merben follte, fo eröffnet

mir bie 2ad)e oertranenouoU, e§ foli 9tat gefdjafft merben für

SDtäterial jum fetBftfoftenben greife. Unglaublich ift, mao mir

()ier oorbaben, unb bennoefj ift eo matir, benn ein Hanauer I)at

eo bem anbem jugefirfjert, unb au§ Unrat macfjen fie jet.rt Sidjt

20 unb auo bem, mao man fonft roeggofs, ftudex. - jRodjj eino;

@uer 2öeg fülnt @udj nabe am DBerljofe vorbei, erfunbigt ©udfj

bod) bort, ob fie etmaci oon ber St§6etr) miffen, fie mottle bei

bem ^joffdjulgen öorfpredjen. 9Kidj oerlangt oon §ergen nach, bem
.S\inbe/ befonbero jeijt, mo id) ibr bie A-reube madjen fann, il)r

25 eine gefiederte oiifunft ju oerfpredjen.





Vxevtes Blieb.

pultmuijta in ltntr nnt IDeinsbrnj*

- ©ine äljnlidje Satire gegen ba€ gßeinS&erger 3roif<§enrei(5 lieferte R. ®u$fon> in

bem 3Rttrd)en „Tic litterarifd)en Elfen" L839 im „©fijjenbua)" ; 'l
; ücf ler -- 3Ru3fau in bei

SSorrebe jutn 3. Seile ber „SSriefe eines Serftor&enen".





J.

S)oä Sultttäfpttal unb bie beiben alten SBeiBer.

3it SBürgburg angekommen, mar mein erfter ©ang nadj bem

oaüiusnutale. S)a§ prädjtige ©ebäube, bie Meinlidjt'eit unb

5 Stille ber großen £jöfe, ©änge unb Säte, ba§ jufriebene 2lu§feljen

Per xHlten unb "Hefonualec^enten, meldte im freunblidjen ©orten

ilivcn Sonnenfdjein genoffen — alles ba§ madite einen roofjltfjuenben

(iiubmtf auf mid). AV~i) lief; mid) in bie Kellerei führen, prie§

bie merftluüiae 9Jtenfd>enttebe 3uliu§ Gd)ters oon 9Weffelbaum unb

in leerte auf fein Anbeuten eine ,~ylaid)e Seiften, eigenes SBadjßtum

beö Spitals\ od) mürbe gefnrädjig, bei .Uellermeifter, meldier mir

trinfen helfen mufjte, mürbe es aud), ein 2öort gab ba§ anbere,

unb im Saufe biefer ©efprädje fagte id) $u il)in: @§ ift bjer bei

iyljnen fo anmutig, baf; man roünfdjen fönnte, ju ^luen eilten unb

15 Stechen ,§u gehören.

x
\a, e§ läf;t fief) fdjon im v

x
\uliusiuital (eben, oerfetjte ber

.Uellermeifter beljaglidfj unb ftrid) feinen §Baudj. — SBir Ijaben bie

fd)bnften Sagen unb baoon er()ält jeber, ber ^u feiner ©efunbljeit

ferneren feurigen 5Beine§ bebarf, ofynentgeltlidj, bie Jlafdje mag
20 fünf ober fed)s ©ulben t'often. ^iud) für aeinöbnlidi befommt

SDiann unb 2ßeib fein 9Kaf$ Sanbroein täglid) unb 33rot, A-leiidi

unb 3ugemüfe, fooiel bewältigt werben mag. 2)ie Seute werben

baber aud), fobalb fie bie ^frünbnerfdfjaft hier erlangt haben,

!. ,\mmermann Jettfl fcfjrieb am 21. September 1837, in ffiürjburg n>etfenb, baf feine

erfte Bifite bor fttlian3tird)e gebührte, aber „bie ftrone aller Onftalten ift baä berühmte
"\ n l i u >>j pi t al, beffen (ange aidutcttonifiiic Sinien ich am 9Jad)mittage burdjroanberte". —
M. guliuS (£• einer 0»n 'JJcc ' ic 1 ba um , AÜrttbiichoT ^uliuc» (ichtcr von ÜReSpel&rotin

[egte 1576 ben (Srunb ,u bem (einen Kamen nihrenbeu Spttale. — 10. Ter Seiftenroein
nuieMt an ber Sübfeite cor SBÜrjburger jjfeftung üRarienberg. 3» ber Sefdjreibung feiner

„gränfifdjen Weife" 1 1887 Cobi Zimmermann ben Steinroetn, ben er in 2Bür§burg gereimten,

;mb bemertt, „ben Seiften beutst ber Staat allein ; am Stein partijipiert er mit ^^.•u

Spitälern unb einigen sprioatperfonen". — 23. Jmmermann ergäbt: „Sie ^Jfriinben fmb
für -Hvmc geftiftet, bie ihr Brot nicht mehr oerbienen tonnen. Um ^frttnbner 51t werben,

mufj einer au§ bem Stötum SBttrgburg gebürtig unb fathoiiich fein."
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gefunb, friß unb fröf)[td), roenn fie uorber nod) fo IräntTidj unb oer=

broffen geroefen ftnb. 3anl unt> .\Saoer fällt räum unter uns »or,

unb bafj gar einer aus bem oiiliitöipital ftcf» roteber in bie SEBelt

gefeint tjätte, ift unerhört geblieben, bio auf einen A-ali, oon oem

aber aud) nod) immer gefprodjen roirb, obgleich feitbem mandjes
1

5

i^aln- verftridien ift.

v
\di erfunbigie mid) näher nad) biefem unerhörten aciüc unb

erfuhr „a simple story", bafs oor längerer ;]m ein paar alte

SBetber, bie immer miammenaehodt unb ein oi'd^in unb Sßlaubem

mit einander gehabt hatten, aus bem Spirale fortgelaufen unb 10

nidit roieber entoedt roorben mären, l'ian habe roeber im 3Ratn

nod) roeiterlnn in ber Zauber öfter im kodier bamalä Seicfjname

aufgefunben, bie alten SBetber feien aud) nid)t in ihrer Heimat

geferjen unb alle 9iad)forfdninaen oeraeblidi geroefen, fo baß es

ihnen allen artend)!, bie CSrt>e muffe fie oer'dihidt haben. 3dj \:.

fragte, ob an btefen beiben alten Sßeibem irgenb etroa§ merfroürbig

geroefen fei, roorauf mir ber MeUermeiiter verneinen? antmottete

unb ()in§ufügte, es feien eben mir jroei geroöfjnlidfje alte ÜKeiber

gemefen.

9iidjt§beftoroeniger mar ba§ ©reigntä in biefem Äretfe von 30

foldjer Seltnere unb §8ebeutung, bajj fidi ein (Gehilfe unb ein

xHuneher, meldte roäljrenb unferer Unterrebung bie Meilerei betraten,

fobalö fie ben ©egenftanb, morüber mir fpradjen, vernahmen, aud)

in ihrer SBeife barüber aufwerten. y"\di hörte alfo nodfj jroeimal bie

©efdjidjte von ben jroei weggelaufenen alten 2Beibern mit uer= 25

fdiieoenen ^cebenumftanoen, bie ber (Gehilfe unb ber 2luffet)er mufuen.

So erzählte ber xHufieher, ba§ oüdjeln unb lUauoem ber äftutter

Urfel unb üöhttter iVtb hafte fidi um lauter ^ocfenftul&engefdjüfjten

gebrefjt, in benen fie unerfdjöpflidj geroefen feien.

gn ber oerftreuuna. fdilua, id) ein 33udfj auf, meldieo auf bem so

£ifdfje lag, unb fanb bie berühmte 2eherin von ^'reoorft. ÜÄein

©rftaunen mar nidit gering. 25enn baSfelbe SGBerf hatte id) fdton

in jroei anberen ©elaffen be§ Spitals liegen '"eben. (ii, fagte id)

uim (Gehilfen, befdjäftigen Sie fidi hier aud) mit biefen Dingen?

2)a§ märe mir lieb; ba tonnten mir heute abenb, roenn 3>bre (

idiafte vorbei ftnb, unb Sie mir bie (i'bre ergeigen moüten, im

- 8 Bimple story. eine emfadje ©efäjidjte. — 81. Sein }it>eibänbige3 SBerf „Sie

Seherin oon Sßreoorft. (rröfininnien übet bae) innere Beben be€ 3Renfd)en unb über bae)

$ereinragen einer" ©eifterroeü in Die innere" oeröffentlicbte guftinuS ferner juerft 2m:t=

gart 182«; Mitte Kuflage l

-
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SBirtäfyaufe mein ©aft &u fein, ein Sttinbdjen in $anbiperfä

gefpräcfjen oerplauberu.
vVb bin ein falber £ottor; ba es aber

— roeifj her Fimmel, nrie eo guging - • mit meinen 'Kennten

ntdjt redjt fled'en motlte, tierfiel id) auf bie geheimen, ^eiligen unb

5 mnfttfdjen 33el)anbluna,en, tun eo mo möa,lid) 6ii jur ^rotmftion

einer in bie unfere Ejereinragenben Imberen 2ßelt gu bringen, (i'in

paar Vid)tfd)immer, l)ie unb ba ein 2tütfrt)en fpl)ärifc()er lUtuftf,

ober ein nnmotituerter Mnall gelang mir aud) glücflidj untermeilen,

ber Keinen Sappalien tum S3rieflefen mit bem ")iabel unb (muten

in bnrd) biefe Bretter natürlid) gu gefdjroeigen. Stßer bie redjt großen

Sachen, bie eigentlich jufammen|angenben 2)arfteffungen am bem

IKittelreidie, babe ich nod) nidit juftänbe bringen tonnen, unb

beobalb moüte id) beim jelU vor bie red)te Sdjmiebe geljen, nämlidj

nad) 2Bein§berg, tun bie 2ad)e au§ bem ©runbe ju erlernen. 2Sie

15 mürbe eo midj freuen, menn id; fd)on unterroegeä in SBürgburg

einen 9Jlann gefunben batte, mm bem id) £id)i unb Söeleljrung in

biefer fdjn>iertgen SDtaterie mir erboffen bürfte!

2ie irren fiel) in mir, mein .v>erc, tierfetjte ber ©efjtlfe. ^d)

befdjäftige mid) nid)t mit ©eifter= unb 2el)eriadien. SBenn man
«oben gangen Sag afute djronifdje Übel unter §änben l)at; greife

Iid)e Seiben, roie ©tdjt, §eftif unb Madiettif, fo null fid) feine

3eit für bie Innere 2ßelt unb baö Utittelreid) finben, aud) mujj

id) geftefjen, bafj erftere nod) nie in nnfere Mranfenftationen bereit

geragt bat, unb bafj mir mit (Sl)inin, iolanbifdiem 2ftoo§, hierfür,

20 unb n»a§ bietet Sßotengenreüje anhängig ift, auoreidien. IDie mehreren

(i'remplare be§ ^reoorftifdien ÜBerfeS, über meldje Sie oietteidjt

bei filtern ©ange burd) ttnfere 2tnftatt fid) uermunbert baben,

rubren tum einer auffallenben 3ufenbung ber. (i'o mürbe nätnlid)

unbeadirt auf einmal mot)l ein Tui.umb obne SBegleitungSfdjreiben

so in bü'o ^uliuofpitat gefdjitft, unb nur baben burd)auö nid)t er=

mitteilt tonnen, mer unö biefeo fonberbare ©efdjenf — beim niemals

bat jemanb bafür Segafjlung verlangt — gemadjt bat. ©in Un=

befannter batte ba§ Sßacfet bem ilmrmärter in bie §anb aefdioben

unb mar bann oerfdmmnben.

;;.-. ri)ite mir etwas babei ju beuten, fubr mir bie alberne ^rage

jroifdtjen bie Sippen: 2Baren bie beiben «Mmen fo teuren alten

SBeiber bamalo nod) im 2pita(, al§ biefeo 2Berf ^Ijnen von anonymer

§anb piging?

11. 3n SBeinäfcerg [efite eben gujt fteroer.
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Ter .Üellermeifter, ber G)e()ilfe unb bor ätuffeljer fannen nad)

unb »erfe^ten bann einhellig: SRein, e§ mar meit fpater; bie alten

SBeiber roaren fdjon mehrere ;^a()re guuor entfprungen.

II.

@cfte älnfünbigungen einer fpijeren 3Mt.

2tm anbern Sage fufjr id) über 2Kergentfjeim, ^üngelöau,

Öhringen nad; ^eilbronn. (i'o mar bereits etmao bunM, alo tdj

antam. 2Bie meit ift 2Bein§berg imn Ijier? fragte id) einen Aiiljr

mann, ber auf ber ©trajje feine iiarre trieb. 3roei 3tunben, mar

bie -Mntmort. Cljo, backte id), ba märe e§ rounberfam, menn mir 10

nidjt Ijier fdjon etmaS begegnen tollte. 2)ie leinen fdimädiften

SLßirfungen bei ÜBetngberger ^anbamoniutnsi muffen minbeftenä

bio bieber ftdj erftred'en. 2Ufo- pafj auf, -V)iünd)l)aufen. — Wlimfy

Raufen mar bamalö fein gebilbeteä Minb gebildeter (i'ltern melir,

er mar ^üngßng, fd)märmerifd)er ^ünaUna, voll 9l§nung unb 15

2el)nfud)t nad) bem Qenfeitö.

v\d) paJ3te auf unb — erlebte etroaä. hieben ber Mtliane=

firdje ffiefjt in einer Vertiefung ber Brunnen, oon meldjem A>eil

bronn ben Scamen erhalten ()at, med burd) fein üfiktffer einft ein

alter Sdjnjabenfyergog geseilt morben fein loll. £>d) ftieg ;mifd)en ->o

ber fteinemen Umfaffuhg bie Stufen binunter, unb fefete mid) ben

9iöljren, am melden bie Duette fprubelt, gegenüber auf einen

Stein. Salb füllte id) in ben unteren Seiten meines Mörpers

eine Malte unb and) oben »mel)te eo mid) fübl an. -Nun, ba Ijaben

mir eo! fagte id) gu mir. 3eib il)r fdjon t>a, il)r anlniudjenben 25

©elfter? 3dj blieb nod) eine Sßeile fiüen unb mert'te, bafj Malte

unb 2Be§en immer ftärfer nmrbe. Sie machten gu(e|t einen form*

iL', fßanbämonium, alten ©öttero gemeinter Stempel, SReid) ber ©eifter. — 18 f.
-Tic

unter bem ^auptaltar ber Stabtfird)e entfpringenbe Quelle mar in ben Siebenroljrbrunnen,

bat Stabtroattrjeidjen, geleitet, ift aber L857 oerfiegt. ^mmenitann felbfl erjä^tt von
feinem Aufenthalte in §eilbronn 1838: ,,,Vi> ftieg bie Stufen be§ ftird)brunnen, ber §eib
bronn Jen Kamen gab, hinunter \u ber Quelle, unb iah am 3tanbe beä Herten* ein nebel

bleidjeä SBeib fi$en, bereu ©eroänber in SBaffertropfen gerrannen. Statttrlid) war e§ bie

©runnennire, n nr> t>a fie raupte, ba| id) mit iiirer Aufine, ber §eibelberger 5d)lofjnumpb,e,

gut berannt bin, fo mürbe fie gegen mid) gefprädjig unb fagte mir, roarum ber Srunnen
nidjt melir jo reid)lid) fliege al§ ehemai*. SBon ben (leben Möhren, au§ benen er fonft

ftrömte, finb nämlid) nur nod) einige gangbar, ©3 liegt bie§ aud) an ben Zeitläuften,

bie nid)t blojj über ber Erbe ibre SSHrtung äußern ; aber ba3 '.Kabeve barj id) banon nid)t

entbecten."
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lidjcn 2Bmb. 31I§ id) ben Stein befühlte, auf bem id) gcfeffen,

fant> id) il)ii feudjjt, morauo \u entnehmen ift, t>ar, bie abgetriebenen

Seelen fiel) aud) burclj üRäffe anfünbigen. - - Jdj ging ino 3Birt§

hauö, nio fdfjon bie Sinter angegünbet roaren. Untertöegeä hatte

.. ba§ Soeben unb 33(afen itnb bai -Waffe nodfj ftet§ jugenommen,

unb ein in bor Tbüre feinet ßaben§ ftehenber, in ben Scfjranfen

be§ (5erebralfi)ftemo Befangener £etfbronner <Spebition§|$nbter fagte:

'3
ift a rauft SBerter. —
Tu armer SBlinber.

id oin 2ßirt§r)aufe ajj id) Aclblmbn unb Mrautfalat. Tic Jetb=

bübner tragen fie bort atterliebft auf mit bem unberupften ßopfe

unb um ben >>a(e> ein papierneS Ärägetdfjen. Ten Cberfellner,

bor mir ein finniger 9Jlenfd|j ju fein fdjien, forfdjte id) nad) 2Bein§=

6erg am, unb erfuhr ju meiner A-reube, bafc eo jetn red)t lebliaft

15 bort fei, unb ba§ oioifdienreid) fid) im ooüen ©ange befinbe.

.V>aben Sie nicht bier im ©aftljofe ein oimmer, roorin etmao

etfdt)eint? fragte id) ibn im Vertrauen. Ter Cberfellner verfeme,

er babe feinem .s>errn fdion tangft geraten, fid) für bie immer

ftärt'er roerbenbe 9<tocfjfrage von ßiebfjabern unter ben Sfteifenben

2o ein ©etftergimmer einjuridjten, altein ber motte fid) ntdjt brauf

einlaffen, meit er bie 3adie für eine oorübcraebenbe 3Kobe balte

unb fagte, fein Mauo Eönne bürdj eine Stube mit ouüfdienreid)

in SBerruf fommen.

(
\d) balte mir aber für meine eigene 9ted)nung ein ©emacfcj,

25 worin eo bei Oiadjt raenigftenS etinao poltert ober fdjnurrt, unb

menn Sie einen ©ulben auf bie SRedjnung uüeaen, ftebt eo Ahnen

ju Tienft; flüfterte er mir ju. SDttt Areuben fd§tug id) ein, mufne

i()m aber ba§ ©erjeimniS über bie SadEje oerfpredjen, beim, fagte

er, menn fie auot'ommt, fo bin id) um meinen Soften, ober muf}

30 oön ber ©eifterftube Slbgaben entriditeu, meldte fie nicht einbringt.

Sonft trieb id) einen Keinen .^anbel mit Seifentugeln, ,3abnbürften,

moblriedienben SBSaffera unb ^atentrafiermeffern, mie ba§ in 2Sirt§=

bäuferu fo aebraud)lid) ift, aber bie Steuern untren ju fdnoer, unb

beobalb lief; id) bao ©efdjäft eingeben unb etablierte a!o ftillen

35 üftebenuerbienft bie Stube mit ©eifter.gepoIter.

SOBir gingen Dorftd)tig jum .vnnterbaufe binauo unb burdfj einen

finftern ©ang, inoriit allerbanb ©erätfdEjaften unb SBeintomten

7. (iorciua linfte m, Die oon bem Sefyivn nuäge^enben unb in baäfel&e milnbenben
Sfieruen.
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fianben, nad) einem Keinen SeitengeBäube, roeldjeä oermutlid) ba§

Üßafdjgelajj in fid) fafjte, benn e§ rod) nad) 2cife auo beffen offen«

ftebjenben ,~yenftern. Xarin fdjlojj mir ber CberfeUner eine .Hammer

auf, in ber eine rjerrlid) oerborbene ßuft brütete. @r rootfte biefe

2ltmofpfjäre entidndbigen, id) aber unterbrad) ilm unb fragte, ob 5

er fid) nid)t beffer auf ba§ 9Äetier nerftebe. ©erabe ein fotdjer

muffiger 2)unft unb Sdjroaben fei ber redete ©eifterbrobem.

(ici mar gang barin, mie c§ ba fein mufj, mo ba§ ^erobeijsers

@fd)enmtd)elfd)e SBunberaefen fein Quartier auffdjfogen fott; bie

SQBänbe laben mie oermitterte 35ämonen aus, unb von ber 2)e<fe 10

Ratten bie ^oltergeifter ben Half abgetrampclt. Qdj lief? ben Dber=

fettner gefjen, l)ing meine ^leibungSftüdfe an ben Sftagel, merfte,

bafj nad) ber guten 3(benbma()l}eit, bie id) eingenommen hatte, bie

beilige Stijätigfett meiner UnterleibSneroen Beginne, mar fonad) reif

511m ()öf)eren Schauen, blies be§r)atb bie Äerge auZ unb" rannte 15

im 35unfel and) gleid) gegen einen red)t groben ©eift an, ber fidi

mie eine iStfdjecfe anfügte. Söarnadj legte id) midi ju SBette, unb

eo blieb eine 3eitlang fütt- üftur mar mtr'S fonberbar, bafj mein

Hopf immer tiefer fanl unb meine i-yüfje immer l)öl)er gu liegen

tarnen. ^ii)a, badne id), il)r gief)t bie ^ebern meg, mo()in fte ge= 20

boren, unb ftopft fte borten bin, mo fte nietjt am Sßla^e finb, ibr

unrubigcö, fünbbafteö öefinbel! Qd) tonnte über biefe ^batigfeit

ber Dämonen nidjt lange nadjbent'en, benn mit einemmale ner=

breitete fid) burd) eine 9ftije in ber Jtpire ein £id)tfdiimmer im

©emadje, e§ mar, als ob jemanb brausen gebe, bie Stiege neben 25

meiner Hammer empormanble, unb fid) über mir gur "Hul)e begebe.

vVb rief mit [auter Stimme: 2ßenn ba§ ba braufjen fein 3Bein§=

berger ©eift, fonbern ein .\»auofned)t ift, 1o antmorte e§! @s> ante

mortete aber niemanb, unb balb barauf borte id) ben ©eift fürdüerlid)

fdmardten. üftun trat mieber ein Sdjraeigeh Don mobl einer Stunbe so

ein, mäfjrenb meld)er 3eit id) bie klugen unb Dljren offen tjieft,

mie ein ftafe. 2)ä auf einmal borte id) ein bröd'elnbes ©eräufdj

an ber 3Sanb, mo id) meine Hleiber anfgebangt batte, unb ein

Aallen. 3ugletdfj fpürte id) ba§ ätuffteigen tum Staub. vVt?t feib

ftill, ©ämonen! rief id), id) babe nun genug neue (Erfahrungen 85

eingefammelt. v\br tonnt euch mie Regentropfen anfünbigen, ihr

ueht einem bie Gebern unterm Mopfe meg, ibr trampt mie ein

•Vutuotnedit unb rübrt Staub auf — idj bitte mir nun 9fau)e au§,

Herlo, benn id) mill fdüafen.
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äßtrflidj fdjlief id), nad)bem bie ©elfter auf biefe xHnrebe

mud'maufcftül geworben maren, ein. allein noerj oor Stagroerben

ermad)te id) mieöer non unenbtieben Seftemnwngen, melcbe ber

bätttonifd^e SBrobetn in Per Kammer unb bann aud) meine unnatür=

.-. lidie Soge mit beln Mopfe unten, mit Pen Jüjjen oben, mir oer

urfad)te. Tao SBtui mar mir fo $u .Uopfe geftiegen, bafj id) flu

erftid'en meinte, id) hielt miri) aber gong [tili unb bad)te: Sticfft

bu, fo'ftidft bu afi Opfer für bie 2tu§6reitung höherer ©rfenni

nio. - (i'nolid) rourbe eo Penn boch £ag, ohne Dan id) erftitft

10 märe, unb ba far) id) ein itod) oiel größeres üEBunber, alo ba§

jenige geroefen märe, roenn bie ©eifter mir bie Gebern unterm

Mopfe weggezogen hätten. (
s)an^ umgefchrt hatten fie mid); oer»

mutlid) mälirenb be§ 2cblafeo.
(
"\d) lag mit bem Äopfe brunten

am AitiVnoe, unb bie Seine ruhten broben auf bem .Uopffiffen;

i5 ein in ben ©djranfen be§ (5erebralfnftemo ^Befangener mürbe ge=

fagt haben, bafj id) am xHbenb juoor mid) uerfehrt nieSergelegt

habe. v,d) ftanb auf unb fab, bafj ba§ faffenbe ©eräufdj non

meinen Mleibungöftüden entftanben mar, roeldje bie ©eifter mit

bem SRagel non ber 2Banb herabgemorfen hatten, ©effen 2lu§s

80 ziehen tonnte ihnen freilich feine grojje 9Jiüf)e nerurfadn haben

non roegen ber brüd'lid)ten Umftänbe, morin ftd), mie fdjon an=

geführt morben ift, bie 2ßanb befanb.

v
Vh traut meinen Maffee, bann junt jraeiten Arühftüd

5

eine

Ak.fdie 2lffentr)ater, fühlte meine ©lauoenSfraft hierauf in ber

25 gehörigen SSerfaffung, gab bem Cberf'ellner feinen (Bulben, ertlärte

mid) mit feiner Sebienung oolltommen aufrieben, oerfpradj bie

.Kammer neben bem 3ßafdjgelaffe allen A>blicrermclthereinragumvö=

mänuern meiner Söefanntfdjaft befteno ^u empfehlen, unb rollte

bann ben blauen Sergen flu, jroifdjen benen 3öein§6erg liegt.

III.

Ser magtjdje ©djneiber.

•Kidji roeii vom Orte in einem engen ihalmege, oon mo id)

bereits beutlid) bie Seiberfreue ragen fah, bemerf'te id), bajj ein

33. Die SBeinSberger SBurg BBeibertreue au* tont Sobliebe befannt:

3« 2Bein3berg ber gepriefnen Stabt,

Jie non bem Sein ben Warnen tun,

Unb wo bie SBurg fjcipt „SBeibertreu".
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fpinbetbürrer 9Kenfdj oor meinem 3Öagen auf ber Sanbftrafje bin

unb ber mant'te, ber rtadj gemeinen ^Begriffen für betrauten gelten

tonnte, benn er taumelte in ber i£Ijai aufje&orbentftdj unb fiel

nacb einigen SBerfucfjen, ©runb unb ©oben bennod) feft unter ben

Alicen ju galten, nebenan in ben (Kraben. Seine Sage ba unten 5

gtmfdjen SSBegerid), Steffeln unb üBogeöraut mar nidjt tue eine*

geröörjnlidjen -äftenfdjen, benn gang fommetrifdj mar er gefallen, mit

bem Etüden unb Mopfe genau in bie Glitte be§ Straßengrabens,

bie Slrme unb Jüfje aber rcdjts unb linfs auf bie 9tänber be§

©ra&enS geftreeft, fo bafj ber 9fteribian gerabe burd) fein Gentrum 10

ging. Tiefes aufjcrorbcntlidje Sdjaulpiel regte meine 6efonbere

Teilnahme an, \d) ftieg wom Söagen, bob mit §ilfe meine! ?su[)v-

mannes ben Sinntofen Ijinauf, unb bacljte, in 333ein§berg merbe

fid) moljl ein Ort finben, mo er auäfdjtafen tonne.

Gnblid) maren mir angelangt, unb ©oltor Kernbeißer, bem v>

ict) fd)on empfohlen morben mar, empfing mid; red)t freunblicr).

— 'o ift gut, jagte er, baf3 Sie fommen. AÜr jroei 3JJann

mirb ber 3ad)e ju viel, braudjen junge Gräfte, um bie öeiftermelt

gehörig beftreiten gu tonnen, 'S ift bas 3mif(|enreidj gang be§

.^enferö. 2)a§ ift ein ©erutfdje, öebrumme, ©epoltre, ©ebufele, 20

©ebubele, Weunreite, Weminfele unb ein ©erinnere burd) einanber,

baß man nid)t roeiß, mo man juerft anfaffen foIX. Jd) Ijelf berv

lid) gern meinen üftebenmenfdjen in ber unfkljtbaren 2Belt, aber es

t'ann einem aud) §u oiel merben. Ter eine mill erlüft fein, ber

anbete l)at 'n Sdjats oergra&en, ber ein öeljeimbud) über bie Seite 25

gebraut, bajmifdjen fallen bie Sonnent'reife ab, mie reife 9Jtauk

beeren, bem foll man mas oorbeten, bem aufm Manier mas öor=

ipielen, mir miffen beibc widjt, idj unb mein greunb ©fdjenmidjel,

reo uns ber .Hopf fteljt.

VV1) bat tr)n, fid) 511 beruhigen, rc»a§ an mir fei, merbe ge= 30

id)e()en, ir)nen StuS^ilfe gu geben. — 2Bir gingen in ba§ £au§,

meldjes mit feinem freunbftdjen ©arten an bie Stabtmauer ftie-js.

©rinnen rief un§ ©fdjenmidjel, ber eben eine Somnambule befind)

15. fiernbetfer, Dr. JufrinuS Äerner, 1786 L862, [eti 1818 Dberamtäarjt ju 5Eßem§=

berg, afö fotd)er unermttb(id) tEjatig unb E)itfebereit; ogl. über iim bie tvefftic^e oimratteviftit

oon ran. A-r Strauß 1839 imt> ben 92etro(og 1862, beibe joiu im i. 8be. non Strauß ge:

fammetten Schriften, fBonn 1876. ^mmmmmu imt moiit andi im münblid)en Serte$re
mit Straiifi über ferner gefproä)en. -Hm 17. Sept. L836 berichtet ijmmermannä Sagebud):
„Softor Jattati auo Stuttgart erjagte mir auer$anb ou§ be* fd)n>äbifd)en ©egenb, fo

inäbefonbere oon .Niiftitui* fiemer in 2Beinäberg unb feinem ®eiftert>erleljr." — 33. ir j d) e n -

miebet, Jir. (jiniftoph ätbam t>. ©fdjenmeijer, 1 77 1

—

is:,j, älrjt unb SJJrof. bor Sßjptofop^ie
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unb oor Gifer mid) gar nicf)t begrüßte , an: Kommt bor JDürr?

- Sftein, oerfetue Kernbeißer, öorbetfjanb bring' id) nur ben

JKündjljaufen. - 303er ift ber Surr? fragte id). — 2)er magifdje

Sdmeiber, oerfe^te Kernbeißer, ben mir unc> jum ©uffurd ver

5 fdjrieben (jaben. ©in Satan oon Kert! — D ( s>ott, oerjeilje mir

meine 3ünbe \\\\^ biefeä Aludjmort! — Gr ()at meb,r ©eroatt über

bie iDämonen al§ mir beibe jufammengenömmen, er fdjnautjt fie

an, baß e§ nur fo eine 2trt b,at unb bringt fie jjur Waifon.

Gr foffte un§ beifteljen unb (jatte and) fagen laffen, baß er bleute

iü fommen rooffe. Öott Ijat ttjm ben 3inn nnmbcrbarlid) aufliefd)l offen

unb mit Ijerrttdjen Gräften gerüftet; er fteljt im Sentro ber Singe

unb fieljt oon ba bie Labien audftral)len in bie Sßeripfyerie, roo

fie bie Sdjale unb bie Prüfte unb bie $igur ber fogenannten

äußeren SEBett bilben, über melier bann bie (jtmmlifdjen Wolfen

15 roie fudjenbe unb liebenbe 9Jtütter fdnueben. Diefe ftreben milb=

regnenb bis gum Sentro eingubrtngen, baß Fimmel unb Kreatur

ein§ roerbe in eroiger Söfung unb üBmbung, unb —
2djun'il3 nit fo me(, Kernbeißer! rief l)ier ©fdjenmidjel bagröifdjen;

id) fann oor beiirVm ©etöf bie Strung l)ier nidjt oernebmen, roetdje

20 foeben beginnt mit ber innem 8prad)' mir ba§ ©efjeimniS be§

jüngften SEage§ au§einanbergufe£en.

2>d) muß bod) bem Diünd) Raufen ben Surr befdjreiben! rief

Kernbeißer jugteidj gornig unb ermattet. — ^innrer ftörft bu mid)

im 2tuffd)roung. 9^un ift meine 2tnfdjauung gerbrodjen, meine

25 Kraft bal)in, unb id) bin für ben Efteft bed £age§ nur nod) ein

Sump. A>aben Sie ben Surr nid)t unterroegeS erfdjaut?

VV>.) molite eben oerneinenb antworten, als ber Jvtrjrmann

eintrat unb fagte, roa§ benn mit bem toten üÜlenfdjen auf bem

äBagen werben falle. vVl) bat Kernbeißern um einen 21ufberoaljrung§

so ort für meinen 2d)üt3linci. Gr fagte itm gern gu, ging mit bin;

au§, um ben 3Jtenfdjen oom Sßagen beben gu laffen, fdjtug aber

rote außer fid) bie öünbe über bem Stopfe gufammen, als er ifjn,

ber mirr'lid) roie tot auf bem örunbe be§ A-almeiuieo tag, anfidjtig

»u Tübingen; et Deröffentlid}te aufiet feinem „iivciiiu für ben tietifd)en SDtagnettämuä"
Beipjtg L817—1827, unter anbeten: „SRuftetien beS innem Sebenä, erläutert aus bet
©efa)ia)te ber Seherin neu ^Jveootfl", Kübingen 1830; „Steflertonen über SSefeffenfetn unb
Raubet", ÄarlSru^e 1834; „Äonfttft |rot|d)en ©tnrmel unb §5He, an bem Dämon eineä

Jbefeffenen 2RÄbd)enä 6eobad)tet", Tübingen L837; „©^ataftetiftil beä Unglaubens, §alb«
glauben? unb SoEgtaubenS, in Bejte^ung auf bie neueren ©efcbiäjten befeffenet Sßetfonen",
Tübingen 1838. -'(nf ben "siiiiait alter biefet SBerle fpielt Jmmmmimi an einjelnen
Stellen an.

3mmennann§ SBerte 2. l. 23
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nuirbe, unb rief: £)a§ ift ja ber SMirr! bas ift ja ber Türr! baö

ift ja bor magifdje Sdjneiber! D Fimmel, muß id) bid; roiebet

in biefem 3uftanbe fdjen, Türr? — Sdjaucn Sie, fagte er 511

mir, biefeo ift bic eingtge 2crjroäd)e bcs außerorbentlidjen SPienfd^en;

er befäuft ftd) einen um ben anbem 5£ag, woran aber freilich 5

fein reizbares Sfteroenfnftem fdjulb ift. ^n bicfer SBerfafjung fann

er nun non alten feinen fd)bnen maa,ifd)en ©aben feinen öebraud)

machen, unb fo gefjt bie Hälfte feinem £eben§ für bie Ijöfjere 9BeIt

nerloren. D Türr! Türr! Türr! — 216er mas rann'§ Reifen?

"Ocermit irjn fäuberlid) herunter unb legt ibjn auf Stror), Daf-, er 10

auSfdjlafe.

Ter maa,ifdje Sdmeiber, ben id) fo unroiffenb aus bem

Straßengraben in ba§ Hauptquartier bco ©eifterreid)e§ beförbert

blatte, nuirbe in einen Stoß getfjan, id) aber 30g nunmebr bei

ben 23jauniaturgen ein. 33atb nadjfyer festen mir uns of)nc nor= 15

gängiges üßhmber ju Tifd).

IV.

S)er ©ergefener — bie innere (Spracfje — baä Gramen riaorofum.

3(n btefer erftcn SUttttagStafel nafjm auf$er ben §au§genojfen

ein SJienfd) mit roilben Süden teil, non bem id) fd;on gehört 20

hatte, baß er feines ,3eicfjen§ ein Sefeffener fei unb (jin unb nrieber

arunje. 3)iefe§ mar natürlid), benn es faß in iljm ber Teufel

einer, melcbe einftmalo in bie ©ergefener Säue gefahren roaren.

3luf bem furjen -Kkge, meldjcn er in einer folgen SSeijaufung bis

jum Teidje machte, mot)inetn fid) bie §erbe bamals ftürgte, batie 25

er ba§ fcbuicinifdK Seben fo lieb gewonnen, baf; er nod) immer

oon oeit 511 3e^ jene ;£öne boren lief?. ÜberbieS »erlangte er

mitunter nach 2chmeinefutter, m§befonbere nach ©erftenfdjrot.

2Bir gebend ibm aber nicht, er muß §au§mann§foft effen, mobei

er oft jammerlid) brüllt unb judft, fagte Kernbeißer. v
\d) babe so

tum ibin bie rmtnberbarften 2tuffc§Iüffe erbalten, fpvacb ©fdjenmtdjel

im 2eberton. 5Die oeit ift aber für ioldie 9Jtttteilungen nod) nicht reif.

2öie ftebt'o beut, Sßodjljammer? fragte er ben 33efeffenen.
—

3M§ jetrt nod) fo jiemlidj, §err Tottor, ver ferne btefer felir böflid)

15. iliaumatiiv.j, BBujibert$äter. — 22 f. 3Ratt$Si Vm,2S—32.



Viertes ßudj. rv. '.','>'>

unb in ber 2pradic etne§ geroör)nltcr)en -Btenfdjen, aber e§ rotrb

(etber nic()t lange bauern, eo fullert fdjon ctioao unterm $roerdj

feil, co ift ihm roieber eine 3ta£' burejj ben .Hopf gelaufen o roefj

- ba fteigi er auf — ba fiftt er in ber .su-hlc fdjon — ba —
.-, ba oü)! oib! oil)! -- So fing er an \u grunjen, unb bagrotfcljen

fdjrie er unaufhörlich mit rauber Stimme: Bleien! Scroti Kleien!

Sdjrot! ©fdjenmtdjel betete, Kernbeißer fagte tolle Knittelretme

auf ben ©ergefener ber, unb bie übrigen i£tfd}genoffen ajjen rulug

fort, beim Dergleichen gehörte hier m ben alltäglichen fingen,

in auo roelcfjen niemanb mebr ein ^lufbcbeno madüe.

2ßär)renb bem trat ber Knedjt, ben id) im A>ofe gefeljen

(jatte, ein, unb fagte: 35er Türr ift ermadjt unb begehrt 51t

trint'en. - - (St, roa§ bat ber ©djltffel ein (befall, rief Kernbeißer.

@r foll fiel) bereinfdjeren unb ^ier erft feine Arbeit tierridjten,

15 unb bann motten mir meiter fehlen. — ^a, fdfjicfe ben Sftagifdjen

m uno, fage ibm, ber ©ergefener grunze beute auoncbmcnb, fügte

C'd)enmid)el binm- - C if>r bimmlifeben Kräfte, meldie /vinfterniö

mufj boch ba unten in ber $ölle fein! ©ort beroarjre unö alle

vor bqjn 2lbgrunbe, barin Slftarotl) r;euit, unb üBeeljebub einen

so feurigen "Keif fdjlägt!

Ter magifebe Sdjnetber trat ein, nod) unfidicren ©ange§,

mit roten klugen, bte 3unge sroifdjen ben trodenen Sippen bin

unb ber 6eroegenb. Kernbeißer unb (rfcbcnmidjel gaben ibm jum
^ißfomm bie $anb unb forberten ihn auf, ben ©ergefener ju be=

25 fdmuiren. Ten motten mir bafb garjm frieden, fagte ber Sdmetber,

unb traut ein grof.eo ©la§ üfteuen aus. (rr trampelte bie 9^ocf"=

ärmet auf, redte feine fpinbelbürren ©lieber, cor ben Sefeffenen

tretenb, au*, hielt ibm bie geballte ,~vauft uor ben grunjenben

2Jhtnb unb rief: S3tft gleid) rubig! ?scb, ber Türr, bcfehl's bir,

so fraft meiner magifdjen ©eroatt. 3Ba§ für Sitten finb ba§, bu

Sdjiroetnteufel? Kannft bu nidjt fpreeben, rote bie anbern, ober

baft auf bem 2ßege nad) bem üffiaffer betnen teuflifdjen Tialett

oergeffen? AVb an beiner Stette rotirbe mid) bod) febämen, ben

2dimeincn naebutahmen. Stfi gleid) rubig, id) bcfehl's bir! §aft

:;:. bu feine Tanfbarfeit nid)t, baß bir einftmals vergönnt marb, bein

ßogiä nadi beinern ©efatten \u mahlen? Kreudj 'nunter auf ber Stell',

ober id) baue ben Sßo'djljammer fo lang
1

, bis baß bu's fühlen follft.

Stuf btefe 2tnrebe unb befonberä auf bie let3te Trobung
mürbe ber ©ergefener Teufel ftitter, bas ©rungen ging in ein

23*



356 #lünd)ljaufcn.

©equief, mie ba§ eines Aerfelo über, unb oerlor fid) hierauf,

nebft bem ©eftfjrei um Mieten unb Sdfjrot, allmäl)lidi gong.
s
}>od)=

bammer nrifdjte fid) ben Sdjroeifj oon ber Stirne, gab bem

magifdjen Sd^nctber bie §anb unb fagte: ,^d) banle Linien ge=

borfamft, £err Dürr, er fiijt nun gang oergagt unten unb id)lud)u, 5

mie ein Minb. — 2o finb fie all', fprad) ber üÖlagifdje, 1)1x1]

mutig unb obenauf aber menn man fie Brat) rurangt, fallen fie

gufammen, mie eine aufgeftodjene A-ifd)blaf. ©ebt mir 5« hinten.

Sßodjfyammer oerlangte nadjtrüglid) 00m traten, ber mäbrenb

ber bäraonifdjen Sgene ilpn oorübergegangen mar, unb af5 mader. — io

33efommt nun bavon ber ©ergefener erroa§ ab? fragte id).
-

33ef)üte, oerfe|te Gfd)enmid)el, bie Teufel nebmen feine irbtfdje

2pei)e gu fid), id) jmeifle felbft, bajj btefeä ©efdjrei um Bleien

unb ©djrot anbero alö fpmbolifd) gemeint ift, roenigften§ mürbe,

menn Sßodjljammer bergleidjen f)inuntern>ürgte, nur ber ©eift, fo r.

311 fagen, bes Sdpveinfutterö an ben Dämon in il)m gelangen.

gngraifd^en hatte Merabeiftcr bem magifd)en 2dmeioer gärtlid)

inirmürfe gemadjt. D Dürr, fagte er, roa§ für ein müfter Merl

bift bu auf;erort>entlid)er .IKcnfd)! ^n iveldie Tiefe marft bu

raieber beute verfallen! — ^d) iveif; nid)t, ob ec> ein ©raben, ober 20

eine Selnngrube mar, morin id) verfallen gemelcn, rief ber üDlagifdje.

—

Gin ©raben, veref)rtefter SfJieifter, fagte id) ^d) freue mid) aufjer=

orbentlid), ^bre Sefanntfdjaft gu madien, unb bafj id) fo glüdlid)

gemefen bin, $d)nen gleid) eine flehte ©efättigteit Ijaben erroeifen

31t bürfen. 20

^b,r Darren benft immer, unfereiner fönne Ijalt ftetä nüd)tern

unb leer fein, unb babei bod) bie grojjen Ding' verrieten, ipvacl)

ber magifdje 2d)neiber. Daf gel)t fo nidjt. Die Teufelobanmutgen

unb Sefdjroörereien gießen einem greulid) ben Sfteroengeift ab, unb

menn man nidjt nadjgieftf, mürbe man balb fertig fein. vVb 30

batt' im Dorf überm Sßatb I)eut eine Dienftmagb gu befpredjen,

in ber ein morbbrennerifdjer 3d)iveb' auä bem breipigiabrigen

Mrieg fitU; ber Wand) lvollt' burdjauä miffen, ob in bem von

il)iu angegünbeten §aufe, maß er mir felbft nid)t nennen tonnte,

feine leberne Aelbflakl)' mit verbrannt fei, bie er feitbem ver 85

miffe; el)er fönne er nidjt gur üftulje fommen. Da§ ©efdjäft

b,atte mid) ftarf angegriffen, beim ber Sdjroeb' lief} fid) erft gar

nid)t bebeuten. fternad) mufrte id) mid) ftärfen, unb von ber

©tärf' geriet idj barauf in einige 2d)ivacblieit.
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Oiacf) 2vd)? fuM'af) id) mit Mernbeiftcr ba§ gange Irtabliiie

ment.
v
\n ben Stuben untrer fajjen unb fdjKefen i'edio 6t§ fiebett

§ettfer)erirmen, id) rourbe mit ilmen in Wapport gefegt unb er

hjelt bie mid^ttgften 2lufflärungen über bie gerjetmften 2)tnge, al§

5 mm SBeifpiet, mann id) bie erfte Hin
-

gefdEjenft bet'ommen fyabe,

meldten SRatnen mein großer $unb füliro, bcn id) 511 j£>aufe ge=

(äffen, mie viel id) bem SÖBtrt in Ulm idmlbia, verblieben fei.
-

©ei einigen rutütte, flopfelte, tappelte, t'iatidjte, polterte eS in

ben 2tuben, baut loar ein Stegen, an ben Aenfteroor()äna,en unb

in l)in unb mieber ein bifuiien t'id)tid)immer, aud) ba§ ©eräufä), mie

roenn man Rapier ober .Half an bie (rrbe nrirft. o,m gangen

maren bamalc brei ©eifter unb groei ©etftinneti auf ben Seinen,

bod) id) irre mid); ein .Uinb gehörte aud) nodj bajju, melcr)e3

einmal im Xdvn fein Butterbrot (jatte fallen [äffen unb ftdj

15 barüber in jener G'uuiifeit nid)t jufrieben geben fonnte. SDer eine

©eifi trug einen fdjroargen "Kotf, ber anbere eine 2lrt oon Sd^onj-

looper, ber britte Ijatte Stiefeln an; oon bem tarn bao foltern.

äßte bie ©eiftinnen gingen, ift mir entfallen, bao iiinb aber ()atte

bao »3eidjen im ©eficrjt, ungeachtet meldjeo SOBert^er oor Reiten

•-•(i 2otten§ jungften ^fleaebefoljlenen ftifjte. So natürlid) ger)i e§

im onufdienreidje 51t. 2Ber liienieben Stiefeln trug, jief)t jenieito

feine Sdfjur)e an, unb fo metter. Stjoten un§ übrigeng alle nid)to,

bie ©eifter, nur bie Mellfelierinnen litten oon ilmen, beim bie

füllten ilmen lielfen. S)o§ ging bio m bem Minbc bjnab, meldieo fein

:.>.-, Ijienieben fallen getaffenei Butterbrot jämmerlid) fdjreienb oerlangte.

XHIo mir in ben >>of famen, l)örte id) ben .Hned)t jur SWogb

iaa,cn: 2d)iuid'li butfli toramfi quitfd), benbrofto perialta bump,

firbeifinu mimfeiftragon unb l)auf lauf fdmapropap? — üDie DJiagb

perfekte: Jreffounibum fcrjlinglaufibeeft, pimple, timple, fimple,

so feriaufe, meriaufemau.

v
Vl) l)atte oieaen unb Günglänber oerftanben, aber biefe IKuniv

art mar mir buntel. 2luf befragen erfuhr id), bafj e§ bie innere

Spradje ber ©erjerin oon Sßreoorfl fei, bie Itripradje ber 5Kenfdj

l)eit, bie fie in iljren üBerpdhmgen gefunben! 2Bir bebienen uno

:>,:, irjrer feitbent, menn mir innig merben über älngefegenrjeiten, bie

un§ befonberS m bergen gerjen. — Unb mao fogte ber >\ned)t

19 f. o"i SSrtef oont L6. guni (fpäter 30. SKai) erjagt itfenbev, ,,idi tonnte mien nicht

enthalten, ben m nahen ohna.eachtet feines Reinen 9to$nä§d)en§ henlicb ui Kiffen". —
-7 ff. vier wie in bem gangen [V. SJudje öfters eine SBerfpottung ber breiten KiiwiibifdVn

SWunbart.
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j$ur ÜUtogb? — Gr fragte fie: Maft mir Änöbel aufgehoben? unb

fte oerfe^te: 3a-

£>dj fottte mein ©utadjten über biefe 2pradie abgeben, unb

erftärte, fie fomme mir in mannen SBurjeln nermanbt mit ber=

jenigen vox, moxin Sfsmuö feine Stoibteng bei beut ®aifer von 5

^apan getjabt Ijabe. Übrigens fdjeme fie mir ein roenig weit=

fdjweifig ju fein. — ^a, fie tonnt' l)alt Bürger fein, ernriberte

Äernbeifjer. Dafür ift aber bie innere Sdirift, ober bie Urfd;rift

ber OJi'enfdüjeit, melde bie Seherin and) gefunben bat, befto

prägifer. kennen Sie biefelbe?
v
uf) fenne fie, fie ift ja mit to

abgebrueft, nerferjte id). $d) fdjreibe gegenwärtig an einem 2luf=

faijc, worin id) fie gegen ben Ginwurf ber Spötter, bajj fie au§=

febe, ats Ratten bie kühner auf betn Rapiere get'ratn, oerteibige,

unb Die feinen, jebod) fenntliden llnterfdjiebe §wifd)en Dem S.anSfrit

non 5ßreoorft unb ben |jü§nerdjarafteren au ben Sag bringe. 15

Äernbeifjer umarmte midj unb fagte: 2ln 3$nen baben mir

einen wahren Areunb unb Srüber gewonnen. Gidjenmidel aber,

ber un§ nadjgefdjßdjen uiar, 50g ihn beifeite, unb id) I)örte ifm

bie balbtauten SBorte §u jenem fpredjen: Du bift immer ju rafd),

mir motten ifjn erft prüfen, beoor mir ilm in unfere ©emeinfdjaft 20

aufnehmen. — ^ernbeif,er fdjütiefte ben .Hopf über Gfd)enmide:o

ßweifelfudji, bod) mufjte er fid) fügen, unb bie beiben DoJtoren

nabmen mid) nun nadj bem ©arten mit. Dort festen mir um
in bie Saube, unb ba§ Gramen rigorofum nabm feinen Anfang.

23or biefer Prüfung bjatte id) einige 3d)eu getragen, beim 25

id) traute mir bie muten Menntniffe in Der ©eifterlefjre nod)

nid)t gu. ^nbeffen lief fie glimpftid) genug ab. Qvoax auf Gfdiew

midielo fragen, mie jjodj *ber öimmet unb uüe tief bie Molk,

uüe niete .^immel unb mie uiele Quartiere in ber >>ölte es gebe,

wefdjeG Die nerfdjiebenen Klaffen ber Dämonen feien, unb mie 30

eine jebe anofebe, tonnte id) nur notbürftige antworten geben,

meit id) alle Die Dinge erft hier fennen lernen wollte. Defto

beffer beftanb id bei Kernbeißer. Denn biefer fragte midi, mober

jegliches 23öfe, bie fd)ted)ten Seibenfdjaften, Der .vmebmut, Die falfdjcn

Segriffe unb Die oberfladdicbcn Kenntmffe unter Den 9J£enfdjen :,->

rührten? Darauf antwortete id) herzhaft: 3lu§ Dem Kopfe. -

Sßeitere Tyrage: SBoburdj Dringen mir in bd§ Sein unb üßefen

"
t- 1U. (Flnubiuö I, :; im S33anb§6edet Boten „-.'uidnidit Don meinet Stubienj bey'm
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ber Singe ein, erfahren, roa§ im /oimmel unb auf Crben nor=

gebt, unb (jeitigen un§ ju ©efäfjen ©otteä? 2tntroort: Surdj ben

Unterleib.

Tic (framinatoren ertlarten hierauf, eo feien jjroar in meinen

5 Menntniffen nod) dürfen bemerttid) geworben , aber ben ©lauften

babe id), unb ber fei tue §auptfadje. M) rourbe fonadj auf ba§

©anglienfoftem in @ib unb ^'fltdü genommen unb bann jum

SDtttgliebe bei 2Bein§berger ©eifterbunbeä ernannt. ©fdjenmidjel

fagte, man ijabc eine roidjtige Unternehmung vor, roooon id) ben

10 nädjften i£ag mefjr (jören fottc. ^n ber ,~yreube meines .fteneno

erfüllte id), ba ba$ ©eifterroefen etroaä ftill geroorben ju fein

febien, von atfetfjanb profanen Singen, bie mir roätjrenb ber

Steife begegnet roaren, fam bann and) auf SBürjburg, ba§

^juliuöfpital unb bte beiben entlaufenen alten Sßeiber. Saoon
15 aber wollten meine üBfcetfter nidjtS luiffcn, fie unterbrachen mid)

heftig unb riefen, über Söürgburg foffe id) nun unb immerbar

u1)iueigen, ber Ort fei iljnen unangenehm unb rege irjnen roibrtge

(Erinnerungen auf.

V.

20 <öimmd unb SjuMIe 3'ögern anfangt 31t Sßeineberg in ftemflift ju geraten.

$n ben nädjften Sagen [ernte id) nun bie Sinnesart ber beiben

2)oftoren genauer fennen. Mernbeif?er mar ein gemütvoller alter

Äna&e, ber fidj bin unb roteber felbft über bie Dämonen luftig

madjte, einem fleißig 00m Sitten unb üfteuen emfdjenfte unb babet

25 t'omtfdje 3d;nurren erzählte, rote fidj ba§ ©etfterpad mitunter fo

bunbotoll betrage. Tarüber fonnte er ladjen, bafj iljm ber 2ttem

oerging. (Sr gefiel mir fefjr mof)l — in ber f)ör}eren SBcIt mujj

atte§ oorrätig fein, aud) ein Sdjroänflein unb Spöfjlein.

C5'id)enmid)el bagegen hielt fidt) rneljr ^urüd unb blatte ctioao

so Sauernbeä in feinem 2Befen, er fah, nicfjt gerabeauS, fonbem

feitroärtS, ober fdjielte oon unten empor. Gr mar immer in

(Sfftafe, id) habe ihn ben Riffen nicht in ba§ Salj taudien feben,

ofmc bafi iljm bie fingen oergücft im Mopfe umherroltten. SBäre

1111 lioitfi) nein umirtfit alle 9tert>en, meldte ju ben Drganen be§ ßretölaufs,
bet 011111111111, Serbauung, §arnabfonberung unb jjfortpflanjnng fügten; Ijier im oscgenias
iiim Eerebralfoftem, f. 0.
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er fein ^ropfjet geroefen, man c)ätte il)n leidet für einen Sdjelm

galten tonnen, ba er aber ein Sßroofjet mar, fo Sonnte er, toie

ftd) oon felbft uerftetjt, fein ©dEjeltn fein.

Salb teilte er mir ben ^lan mit, auf roeldfjen er früher

fyingeroiefen batte, unb biefer beftanb in niebto ©eringerem, a!o 5

barin, einen Sßoltetgeift gu befefyren. £aö ift nod) größer, rief

id), als ein Stajgäogrojjj unb eine blaue Sdjroärmerin oerjittKdfjen

5U rooITen!

Ge> r)at jebe Kenntnis unb Sefdniftigung il)re Stufen, oer=

fetjte er. %üv ben Stnfong mar ba§ blofje ©eifterfeljen, unb bajj 10

man erfuhr, rote es im 3nrifdjeroetd>e gugeljt, bjnreidjenb. 9iad;

biefem trat ber 9Jtagifd)e mit feinen gewaltigen Gräften in unfer

9Ber! ein, ber r)at nun fdjon Diadit über ben Spuf, befdjroört

ifm unb bringt ifm gur 9M)e, aber babei barf bie Sad)e aud)

nidjt ftcl)en bleiben. 2Sir muffen, roie gefagt, eine ber Kreaturen, 15

bie um uns» f)er fdjroärmen, roie bie 9-Jiüd'en ums Sidjt, fromm
mad)en; auf biefe 3Beife fe^en. mir %u$ in SBiiget, unb tonnen

barauf in biefem brttten Stabio ber 2T)aumaturgie roeiter fommen.

ftämlid), rief id), bingeriffen von bem ©ebanfen aus, nenn
mir bie Sßoltergeifier in ben -öimmel gebrad)t baben, fo matten 20

mir uns fad)t an bie läjjttdjften 33erbammten, ^u benen 00m
3roifdjenreid§e auZ bod) roofyl aud) eine £intertl)üre ftd) entbeden

laffen roirb, beginnen bei benen unfere 9}iifftonogefd)afte, unb fo

immer roeiter unb roeiter hinunter, bjnunter!

2Bir roerben cg nid)t erleben, fprad) Gfdjenmtdjef mit ner= 25

breiten Singen, aber unferen 3iad)fommen ift eo vorbehalten, felbft

ben Teufel gutn Gfrcifien gu madjen.

^ernbeifser lacrjte, ba$, er ftd) nidjt gufrieben geben fonnte

unb rief: '© ift febab', bafj bu bann nid)t mebr auf @rben

roeiteft, 33ruber Gfdjcnmidjel, benn roenn ber Teufel erft tum so

©otte§ ©naben fein mirb, fo roürbeft bu geroif? SeiBargt oon be3

S£eufefö ©nabe roerben. — Gr Ijatte überhaupt mandierlei gegen

biefen Jyortfdjritt ber ^baumaturgie einguroenben, meinte, e«5

mödjte nid)t gut fein, fo tief bie $änbe in ba§ ©eifterreid§ gu

fteden, man roiffe nid)t, roaä man aufroüljte, Sßottergeifter feien ss

1
ff.

©oettje in ben „leitet. Spigr." gegen SanaterS Sßrop^etentum:

geglichen Sdmnirmer fdjlagi mir an» ßreuj im breifjtgften .ociiire;

Rennt et nur einmal bie Sielt, rohrb ber öetrogne ber 5ä)elm.

& im lieb in mehreren Semen. — 7. ^rggäosroji, äRiftfttfer; blaue '2 ob wärmer in,

fliege; ngl. 2. 306.
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SjMtergeifter — big ibjn Gfdjenmidjcl anfuljr unb gewaltig be=

braute.

So bift bu inuncr, erroiberte Mernbeifu'r fdmtoüenb, roenn

es" nad) bir ginge, mürbe jcbermann, bor fid) einen ©inrourf gegen

.-. bid) erlaubte, gelängt ober geräbert! - £)u irrft btcf; gän§lidj in

mir, fprad) ©fdjentnidjet, id) bin bie Sanftmut felbft. — ^a, im

(Seift ber ^nquifition, ffitftcrtc .Uernbeifser.

^nbeffen fügte er fid), rote immer, roenn fein Äottege ben

•Hopf auffegte. Gr roar überhaupt fo lauft, gutmütig unb infonfequent,

10 ata ber anbre ben CS'ifer, bie £arte unb Aolgeridjtiqfeit 6efaf$,

meldje gum Se^er- unb ^euergeifte gehören.

C5ö mürbe alfo nun von uns breien ber ^Man bes 3$efel>rurtg§=

gefd^äftel feftgeftettt. iDie erfte Sorge mufjte fein, ba§ Cbjet't

berbei^ufdjaffeu, nämiidj ben gu befe()renben ©eifi. Seiber roar

15 unter bem SSorrate bei (S'tabliffements nidus £auglidf>e§. 9Jlit

bem ©ergefener, als einem eigentlichen bicHjäutigeu Teufel ju be=

ginnen, erfd)ien miftfid), bie <cad)*: tonnte burd) ben erften SBerfud),

roenn er nid)t gelang, ju febr blofjgeftettt roerben. iDie anberen

aber, .bie brei ©eifter, jroei ©eiftinnen unb \>a% .Uinb, liefjen fid)

20 aud) fdjmerlid) oerroenben, benn erfteno ftanben fie nur auf einem

l)öflid)en S3efud(j§fuf$e mit ben ^ellfef)erinnen, batten fid) bei tfjnen

nid)t eigentlich einquartiert, unb uoettens mar nid)ts 2d)Iimim

Dämonenbaftes in ibnen; fie batten nur Singe oon bem ©elang

bej fd)mebifd)en ^elbfkfdje ober ber SButterbemme im $opfe.

-j.". 3ßir badjten bin unb b,er, roie mir 9tat fd)affen unb eines

banbfeften, r>om ^olienfeuer minbeftens aus einiger ©ntfernung

angefengten SBengefö babbaft roerben foüten.

Unenblidj bebauerten (S'fcbenmicbel unb id), ba|5 roir beö

maiufdien edmeibers unb feiner §ilfe in foldjer 9iot entbehren

;;u mu|ten. 216er biefer grojje üDcenfd) tag faft immer im Statte

auf 2trob, roegen be§ einigen ^yehders, roomit bie SKatur irm

belaftet Ijatte. 9Ba§ Äewbeijjer angebt, fo fjatte er fein üBergnügen

an ibm, tröftete uns aud), roenn mir flagten unb fagte: Safjt'g

gut fein. iDer 35ürr c^erjört, roie ber Teil, nid)t in ben diät, er ift

;;ö ber üUtann ber 3: hat. ^aben mir ben Reiben non £ämon erft, fo

roirb feiner fräftig fein im SBerfe, gleid) ber nimmerfatten ©urget.

34 f. = cliiller* „ZcU" I, 3, 442:

Tort) nuv> ihr ttnit, tajjt mief) aus eurem :l(at

;

SBebttrft ilir meinet $u beftimmter ilmt,
IDatin ruft ben lell, e§ joU an mir nia)t festen.
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•§ä) badjtc im füllen: iDiefe fdjwäbiidjen töinböföpfe finb

gut gum ©rftnben, aber bann bie 3ad;e gehörig einguridjten, itu

eine Stege!, Drbnung unb ^orm gu geben, bagu bebarf e§ eines

norbbeutfdjen 3Serftanbe§. ^ft'S genug, bafj in unb um 2Bein§6erg

Die ©eifter roilb wadiien wie Söegeridj? glitte man fie nidit in 5

Kultur legen fönnen? Tao Serram in Silage »erteilen? 9tad)

ben Regeln oon ber Spargelgudjt fie in 33eeten gießen, bafj wenn

man einen braudjt, man ilm ftädje? — Sott fegne mir bod) meine

beimatlicben ©efilbe a\\ bei Glbe, Ober unb 2Befer! ©iefe 2üb=

beutid)en werben nie flug werben. 10

3)u mufjt l)ier bie Gljre
s
Jcorbbeutid)Ianbo retten unb ba§

2)ing gum (S'nbe füljren, backte idj. klebte unb pappte mir alfo

aus ben pretwrftiidjen '-Blättern, ber 3e()erin mm ©rojjglattBadj

unb anbeten Sadjen biefeS ©djlageS eine 2lrt non ©eifterfatte

gufammen, in %oxm einer gewöhnlichen SJlaufefaBCe unb ging bamit 15

an alle entlegene Drte ber ©egenb, auf ftird)i)öfe, (unter alte Stauern,

in oerfaffene fetter, ja felbft in Ijeimlidje ©emädjer, ftelfte meine

^yalle auf unb murmelte bagu folgenben 3prud) in ber inneren

ober Urfpradje :
sJütmmelbebununelbefimmelbepippelbel)uffelbebuffel=

befimmelbelümmelbe — fdmnps! ums fid) auf beutfd) nid)t genau 20

wiebergeben läßt, aber in ber Umfdjreibung ungefähr 10 nie! 6e=

beutet, wie: £>ft'o gefällig? vVf) faß ftunbenlang bei ber platte,

co wollte fid) aber nid)tö fangen.

2Seil alle 33eftrebungen ber SSorfte^cr auf bieten einen s}3unft

gerietet waren, fo begann baS (Stabliffement gu verfallen. 2)a3 23

©rungen beS ©ergefenerS würbe feltener, mehrere ber £ettfcl)erinnen

icblidjen fid) im füllen weg, ba fie leine regelmäßige ^eljanblung

mefyr fanben, mit iljnen "uerlorcn fiel) bie Drei ©etfier, bie groei

©eiftinnen unb bie £ätfte vom iiinbe, benn im Sroifdjenretclje

t'ann aud) ein halber ©eift für fid) befteben. 35a§ ©eräufdj, 30

foltern unb 3d)lurfen oerffang, unb nur bie bem Maufe treu=

gebliebene anbere Hälfte bes" Jlinbögeifteö wimmerte nod) ein wenig;

eo ließ fiel) aber ber i£ag norl)erfel)en, wo audj biefer Saut erfterben

unb ba§ 3öein§6erger (i'tabliffement oljne allen ©eift fein würbe.

1 1. Schon cor ber „Seherin oon $re»orft" hatte .uerner bie „®efd)id)te jroeier Somnam=
lülen nebft einigen anberen J)enfrollrbig!eiten avM bem ©e&iete ber magifd)en ijeilfunbe

unb Sßfndjologie", .ftarlSrufte 1824, herausgegeben; bem .ö au pt inerte folgten: „SStätter au3

«ßreoorft" L2 Sammlungen i*:'>i— 1889 im» all Jvortfeitung : „SDtagtcon. '.Hrcbiu für

iBeo6aa)tungen au§ bem ©ebiete ber (Seifterfunbe", 1840—1853; ,,<seidücbteu äStefeffener

neuerer ;!eit", L8S4; „Ginc (Jrfcbeinuua au8 bem Kadjtgebiete ber Statur", Stnttii L8S6;

„9lad)ria)t mm bem SSoriommen beS SefeffenfeinS", L836.
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2ßäl)renb biefer 93erlegenljieit f)örto id) eineä £age§ auä Man
Beizers 9Jhmbe fonberbare SEBorte. ^d) faß, oerftetft oon einem

•Öollunberbaume, binter einem SJorfprunge Der Stabtmauer lauernb

bei meiner ©eifterfaUc. Kernbeißer fatn in Den ©orten, fah, mid)

5 nicfjt, ging Ijeftig auf unb nteber unb rief enblid): %d) fag'§ unb

bab' eo fteto gefagt, fie ftürgt un§ ino SSerberben. Sie fietft Die

Sing' attgufefjr auf bie ©pt§'. §ier nmrbe er meiner anfidjtig,

Srfdjraf heftig unb fragte mid), ob idj feine 3ßorte oerftanben Ijabe.

i?üo id) oernetnte, fdjöpfte er Sttent unb erflarte fie für Die

10 "Keminioeen, aus einem Sd^roonle.

Vi.

Jöie eng&rüfttge Stäbtevin.

2ßenn id), bie ©eifterfalle in ber ^Tafdje, burdj bie 3traf?c

nad) Dem 3: bore gu manberte, mar mir oor einem Meinen §äu§djen

15 hinter :Hebfunten eine Jrauen§perfon aufgefallen, roetdje regelmäßig,

sfofcrn bai SEßetier nur einigermaßen beU mar, braußen neben Der

ü£f)üre Ulf? unb im freien näbte. Sie fah, fel>r blaß au§, unb

hielt fid) gufammengefrütnmt, aud; roenn fie oon iljrer Arbeit

emporblickte. J^ljre fingen [trauten oon einer eigenen SHäue, unb

20 in if)rem gangen SBefen bleichte etroaö, roa§ an bie Slutnen er=

rnnerte, meldje eigentlich für ©onnenfdjein beftimmt, gufättig im

Schattet! aufbredjen mußten, od) hatte mich, mit iljr in ba§ ©e=

ipräcb gefoffen unb oon if>r erfahren, baß fie eine arme -ftäljterin

fei, oon $ugenb auf an Krämpfen gelitten I;abe, unb fdrnn feit

2.-> längerer Qtit oon fortmah,renber ©ngBrüftigfeit geplagt merbe,

meobalb fie benn aud), fo oft e§ nur angebe, if>r Jagmert' im

freien oerriebte, meil bie 2tuben(uft fie bebrüde.

£jn ben iHntmorten biefer Sßerfon gitterte fjin unb mieber eine

ängftlidjfeit, gu me(d)er fein äußerer ©runb oorljanben mar. Stt§

so id) einft in fie brang, mir 311 fagen, roarum fie fo bäufig ohne

üBeranlaffung feufge unb in geroöljnlidje SSorte einen fdjmergftdjen

£<m lege, moffte fie anfangs mit ber Spradje nidjt rjerauo, enU

bed'te mir aber enDlid), baß fie, feitbem in bem Kernbeißerfdjen

.vnrufe baä 2Befen fo inäd)tig gemorben fei, gar feine :H'ube mehr
:;.-. habe. iDurdj alle bie Singe, meldie fie oon Areunben unb ©#

oattern über bie bortigen Ci'rcigniffe oernommen, fei fie in bie
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größte Jurdjt gefegt morben, bafc fie, tote fte fidj auöbrüdte, audj

einmal fo merben tonne, tooi fte nadj ifjrer Sinneöart für ba§

fd)ied'(id)fte Unglud galten muffe, ©er ©ebanfe barem laffe il)r

Sag nnb SRadjt feinen trieben, nnb fie bete unabläffig, bafj ber

-•perr fie bermtt oerfdjonen motte. -- ^aben 3ie benn trgenb fd)on 5

2lmoanbmngen in fidj gefpürt? fragte idj fie. - 2tcfj nein, oer=

feilte fie, e§ ift bei mir biö auf meine Mnfßdjen Umftänbe
alles mofjt in Drbnung, id) meifj, moqin ber A>of)lfaum gehört

unb ioo()in bie 3)opoeIna!jt. 9Xber es mirb fo tuet oon ben ©adjen

gefprodjen, unb fie fotten tjter überall in ber Stift umtjerfdnneben, 10

unb mie Ieid)t ift e§ ba mögltdj, bafj ftdj aud) einmal etmas auf

eine arme SRäfjterin feijt, befonbero roenn fie tuet ftdj brausen

aufhalten mufj. ß§ fann einen anfliegen, man roeifj fetbft ntdit

mie, befonbero raenn man einen üßater gefjabt Ijat, ber niebt oiel

auf ©otteö Söor-t Ijielt. $dj tt)ue batjer aud), roenn id) trgenb 15

SDtufje rjabe, in ber 33ibel tefen, um midj gu bematjren. §ätte id)

nur ©elb unb an einem anbern Drte Arbeit gu gewärtigen, ba

reift' tdj nacrj Reutlingen 3U meiner Saf unb jöge garig raeg au§

ber tjtefigen ©egenb.

Um bie ßeit, ba bie ©ngbrüftige mir biefes Vertrauen fdjenfte, 20

tarn id) eines £ageS §utn magifd)en ©djneiber in feinen Stall.

(5r mar gerabe nüdjtern unb fafj auf bem Strob, emporgerichtet.

9J£eifier, fagte id) §u tljm, märe e§ Gudj roirtlid) fo gar unmöglidj,

einmal mehrere Sage bjnburd) in ber leeren SSerfaffung ju bleiben?

- S)a§ l)eif;t otme ©iridj? fragte er. — ^tjr trefft meine Meinung, 25

verfemte id). - - SSenn e§ um ba§ Mtmtnelreid) ginge, moltte id)

»erfudjen, mid) ju jmingen, oorau&gefeijt, bafj id) bann geraume

3eit lang gänjlidt) gufrtcbeh gelaffen mürbe, fagte er.

%d) fteltte ttjm bie 9cot oor, worin mir un§ befänben, unb

bafj er allein ttnä r)elfen fönnc 30

Sein Gljrgeij mar erregt. Gr ftanb auf, tonnte fid) fo jietnftdj

auf ben J-üfjen Ratten, redte mit heftiger ©ebärbe bie Aauft auc>

unb rief: 2)ä§ müf3t' ja mit bem genfer zugeben, menn id) nidjt

fo einen Äujon auftriebe! £sd) miU '§ ;>ed)en oerfcfjtüören, bio mir einen

baben unb miffen, mo bie ^et'e()rung anzugreifen ftel)t. %üx bao 3.-,

.^immelreid) fann id) alteö, nur bebing' id) mir aus, fo oiel unter*

meilen 3U friegen, als nötig tfjttt, bie Mräft' jufatntnenguljalten

unb in bie Saft' feine Stodung 31t bringen, ©eot mir ein SRöjjel

eilten, A>err oon 9ftündjljaufen.
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v»c() lief in ba§ §au§, fogte Äernbeifjem unb Gfdienmidjeln,

Daf; un§ ein Stern ber Hoffnung gu leuchten beginne, man follo

inid) nun aber gang allein mit bem 9Ragifd(jen Raffen (äffen.

iDamt brachte id) letzterem ba§ Begehrte Stöfjef, meldjes er auf einen

5 $ug leerte.

")iacl) biefem mar er feiner Kräfte mäd)tig roorben. 3?oIge

mir nun feiner! rief er; oorberl)anb roerbe id) ÜBeinäberg ab=

fudjen, unb fel)en, ob fid) l)ier nod) ein unbefannter 35ämon oer

frodjen fjat. — MembeijVr unb Gfcfjcnmidiel traten in ben Statt.

10 — ©eBt mir 3e<$getb mit, rief ber magifdje Sdjnetber. Mern-

beider gab ibm einen (Bulben unb fprad): D Dürr, bu auf;er

orbcntlicber Wenfd), befauf bidj aber nidjt, unb oerabfäume barüber

ba§ grofje Sßerf, ba eo benn einmal nad) meine* Jreunbe§ Tillen

juftanb t'oinmen foll! 2Ba§ benf't ^l)r oon mir? fdnie ber 3Jlagtfdjc

i". ergrimmt, xVb fdimbY, um ba§ .vümmelreid) an midj ju galten,

^br feljt midj entmeber gar nid)t, ober mit einem Tämon roieber=

rammen. @r roottte gefyen. Gfd;enmid)el fcbid'te fid) an, iljin einen

Segen uott Salbung
(

^u erteilen. Sajjt '3 Wefd)ruül3 roeg! rief ber

^ magifdje Sdjneiber. .£ner braucf/t'S ^äuft', unb feiner Lebensarten.

80 Sftadj feiner Entfernung blieben mir brei im Stalle ,^u innigem

©ebete oerciniget für ben glüdlidjen ßrfolg biefer Senbung. $d)

betete in ber ttrfpradje, Gfdjenmidjel mifdjte in fein ©ebet einige

33emmnfd)ungen ber (Gegner, .Uernbeifser fagte ;um Sd)luf5 beä

Jeintgen: 'S ift 'ne oermünfdjte 0'fd)id)t, bafj bie gange Hoffnung

2S ber l)öl)eren äßelt gegenwärtig auf einem Sdmeioer beruht! -

©ein .{"minor, bein unfertiger £mmor rairb uns ju örunb ridjten,

ful)r il)n (iidjenmidjel an. — 3Bal unö ju ©runb ridjten roirb,

fefjrt bie Aolge, verfette Kernbeißer. 3$ fag'ä unb bleib' babei,

man mufj nidjtö übertreiben. 2)as ^nnfdjenreid) unu*
'n gehöriger

30 Drbnung unb ÜBerroaltung, nun foU eo über bie ©ebütjr angeftrengt

loerben; mir motten feljen, roaä babei Ijerauofommt unb roer jute^t

ba§ Sab bejaht.

Sdnoeig! rief Gfdjenmidjel. $dj fdjmeig' fdjon, nerfeijte

MembeifuT.
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VII.

©robfdjmieb ober SOiagifter? — ©ine 5ra9e an euc*)> i() r t)immlif(§eii SWädjte.

3>ret £age »ergingen, o()ne baß mir vom üDlagifdjen etwas

anbereS fyörten, als mas un§ Seute gubradjten, bic (jin unb nrieber

oon ungefähr in bas Gtabliffement famcn. Sie ergäben un3, :>

bafi er in atte Södjer unb Spelunfen friede, nad) furgent 5Ber=

weiten aber baraus roieber tjernorfontme unb juroetten murre: (5s

ft|t nidjts brin.

Stm inerten £age mar er aus 23einsberg oerfdjnmnben unb

jjufolge ber 3tu§fage eines ßljinger 3pil5enfrämers, bex burdfj bic 10

Stabt f)aufteren ging, nad) betn ©e&irg manbernb gelegen roorben.

2Bir mußten nun bem Fimmel baö SBeitere anrjeimftetfen, unb id)

fdjfenberte f)äufig burdj bie ©offen bes Stäbtlein§, ba id) bei er=

[offenem ©eifterroefen fonft bort nid)ts gu beginnen mußte.

2luf einem biefer (Sänge fiel es mir auf, bat) bie engbrüftige 15

s)ud)terin nidjt merjr oor itjr'em £aufe faß. Sft bie fungier

Sdjnotter&autn franf? fragte id) einen 9iad)bar. £ nein, oerfeiste

ber 9)iann, aber fie muß §8etrü6m§ baben, benn nur rjüren fie

ben gangen 3Tag über in if;rcr Stube feufgen unb mit fidj ielbft

reben. — 6'i, fagte id), ba mill id) $u ibr geben unb fie tröften. 20

— ©' geljt nidit, ermiberte ber 9iad)bar, fie l)ält fiel) cingckbloffen

unb tjat fogar ba§ SddüffeUodj nerftooft.

3;n biefem 2tugenblide fut)r bie -Wärterin oon innen an ibr

Aenfter, fat) nad) uns mit unljetmltdjen 9tugen unb fdjoß bann

nrieber in bie bjnterfte G'cfe ibres oimmers. — 3)er Sßerfon fefjli 25

etmas, fagte id), man muß bod) fudjen, ifjr gu Reifen. — 3>d) ging

ins $au§. — Jungfer 2dmotterbaum, tbun 8ie auf, fagte id),

nadibem id) vergebens an ber ü£f)üre get'linft battc. SRein, rief

fie, er fommt fonft mit unb fctU fid) auf mid). — 2Ber benn?

fragte id). — 9Kein 93ater, ber 3)iagifter, oerfe|te fie. t$e§t tann 30

er nid)t hereinbringen, benn ^enftet unb Spüren finb nerfcbl offen,

unb im Sdjiüffeltocbe ftedt ein pfropfen. 216er iobalb id) nur

ein meniges öffne, freudu er ein. — .ftaben Sie tljn benn gefeljen?

fragte id). — Sftein, rief fie, aber ber £>tirr I;at ifm gefeben.

Ter garftige 33alg trjat, fo oft er biefer Sage hier uorbeifam, 35

nad) mir ein greulid) Stidfen, baß eo mir tuirdi bie Seele fu()r,

10. Der eiiinflor 2pit;enf nimer tritt Kinn aiuf» im VI. 33ud)e Ijanbclnb auf.
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unb geftern 6rtiKt' er midj an: 3)ir fier)t'3 nabV! SBa^r biet)!

£ae, unb meine SCngft juoor — eo ift geroijj, et gef)t um unt>

roirb fid) auf midj ietu'n, unb bann tonnen bie ©etyeimnijfe an

bcn S£ag fommen, bte midj zeitlebens umilüdlid) madjen werben!

5 C bu arme Sfrma .Uatljarina ©djnotterbaum, momit tjaft bu ba§

oerf^ulbet?

35a alle meine SBerfudje, ©inlafj gü befommen, umfonft roaren,

roanbte idj mid) gü bem iföadjbam uirürf, unb bat il)n um 2luf

Körung über biefe bunflen "Heben. @r perfekte, er roiffe nidjt,

in roa§ Der 2dmeiber mit Her Oiäljterin trorgenommen habe, übrigens

tonne ber magifdje .Uerl, roie er t!jn nannte, ben SDienfdjen an

fdjauen, baß iljm §ören unb 2e()eu oergelje. @§ tft ein llnajütf,

fuf)r biefer 9Kann fort, bau ber Sßolterfram fid) Ijier etabliert bat.

9)ian ift gar nidjt mebr ftdjer, baß man niebt and) einen ©eift in

15 ber Aatnilie befil:>t, ber bei Neleaenbeit Sadjen auSfdjroö^t, bie nid)t

oor§ Sßublifum gehören. Ifsft man einmal begraben, fo muß bie

Zad)' für Ejienieben worbei fein, menn aber barnad) alte 0efd)id)ten

l)erfüra,eplappert roerben, 10 ajebt'3 ntd)t§ alg Sßrojefj unb Unrul)'

unb üBerfeinbungen. 2U§ jum Seifpiel, idj bin ©pegereiljänbler,

20 l)abe in meinem ©efdjöft ben erlaubten faufmännifdjen Vorteil

genommen, -üfam fahren mir aber ba brüben Hfrupel in ben

Sinn, meil man jenfeit§ nidjfö ju trmn Ijat, fange an, 311 rumoren

im @eroölb' unb im Saben, roerfe bie Säften burd) einanber, ftofje

1 bie Säben am ^CRagajin auf, baß baö Salj vom Ginregnen feucht

25 roirb, errege meinen Grben 33efd)roer unb ©eroiffenSjroeifet —
roaö fommt babei f)erauo? ^d) rotinfdjte roafjrlijaftig, baß bie

Regierung ein ©infeljen tljäte, unb baß burd) f)öd)fte Gntidiliefuma

baf> gefamte 3roifd)enreidj 8anbe§ oetrotefen roürbe.

9Jtir untren btefe au* ber einfettigen £!jättgfeit be§ Gerebral=

so fuftemö entfpringenben Klaubereien ielir langroeiltg, id) brang baljer

in ben SRadtjbar, mebr oon ber 2dmotterbaum, ifjrem §8ater unb

ihren ©er)eimniffen mir zu fagen, auf melcbc fte auch idion bei

früheren ©efprädjen mit mir angefpielt fjatte. — ^sbr SBater, fagte

er, mar ein SDlagifter, ber nod) feine fudj§rote Sßerücfe trug, fie

85 ift, bay-, id) e§ ohnen nur entbede, ein ^ungfemfinb; ber 2tlte

Iiatte fid) mit ber 2lufroärterin eingelaffen, ba er i'razeptor im

2tift mar. Gin venvetterter, leichtfertiger ßamerab, ber feine

Bcbraubereien über alles batte unb felbft ©otteSroort nidit oer=

fdjonte, lve&ljalb ifm bie teilte für einen 2Itljeiften Ijielten unb ilju
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inieben. Gr rourbe cmdj feiner SPräjeptorfdjaft entfe^t roegen be§

SlrgerntffeS mit Der 2tufroörterin unt» roegen Der gottlofen hebert.

Ouubbem ftridj er viel umrjer, Ijatte bie Sftaf ()ier unb anberer

Drten in jebem Slo()(, unb fudjte ftdj oon feinen 2d)reibereien

fümmcrltd) 511 ernähren. 3ln ber 2tnna «Uatbarina fjat er aber ;.

bod) redjtfdjaffen geljanbelt, er nafjm fie auf feine alten Tage ju

fid), bafj fie it)m roafdje unb fodje. Da fie aber oon 3u3C"b au f

fel)r fromm geroefen, fo mögen ijjr bie (äfter(id)en Wticn, bie ber

Stlt' audi nod) in feinen legten $ar)ren ntdrjt (äffen formte, eine

grof5e Trübfa( erfdjaffen fjaben, unb baju fommt, bafj er einige 10

oeit Dor feinem Gnbe in ^m^ grofse Unru()c oerfaUen ift, raie

biefe fidj immer bei ben böfen Greiften ju begeben pflegt, roenn

ber Tob anfangt, bie ©enf %u fd)(eifen. Gr ift orjne sJiad)tma(jl

oerftorben. Das aftes t)at fid; bie 2Xnna $at()artna, feine Todjter,

31t ©emüt geführt, unb meinte fie gleicf) nad) feinem 3(bfd)eiben, 1:.

er forme ntdit feiig geroorben fein. Überbies Ijat er fie mit einem

©erjeimms belaftet, unb bas ift's, roorauf bie 2d)notterbaum gielt

äi>as es ift, roeifj niemanb aus i(jr tjerausjuliolen, fie fagt nur,

es fei ber 2Irt, bafs fein s
)Jlenfd) ftdt) beffen werfclic, unb gang

<2d)roabenlanb erftaunen merbe, roenn es an ben Tag fomme. ^jtjr 20

SBater Ijabc ben einen Teil feiner Gntbcd'ung auf einer feiner

Sireifereien, ben anbern aber ()ier gu 3Öeinsberg im $ernbeijjerfd)en

Gtabliffemcnt gemacht. Das ©el)eimnis fei aud) rjo.it tr)m nteber=

gefdjrieben roorben in einer oerftcgelten 2d)rift, bie er fein Teftament

genannt, unb bie hinterlegt roorben, roo? roiU fie ober fann fie --:.

nid)t fagen. ©egert uns mar fie überhaupt in ber letzteren 3e^
fdjioeigfam geworben, oermutltd), roeil fie bie oielen fragen ängftigten.

vner mürben unfere Hnterrcbungen oon einem brüten üJtanne

unterbrodjen, ber oom Tlmre lierfam unb uns eifrig -mrief: äBifjts

roas Weites? 2ßif$ts roas %mes? ^a, roann bie Gänger niebt so

mären, i()r erführt euer Sebtage liier ntdjts 'Ocoueo. Der Dürr

ift broben in ber Teufelofdmtieb' unb (jammert, als feilten r)eut'

nod) groölf $aar ^ufeifen fertig merben. Unb bagroifdjen fälirt

er grimmig auf hax Weift ein, ben er auf bem 2lmboffe r)at.
—

9Sas ift bas, unb roas bebeutet bie £eufelsfcr}rmebe? fragte id). 35

Gine alte oerfattene ©djmieberoerfftatt, ncrfet3te ber 9iadibar,

:üi Ja«. Jr. Strauj; tabett ^mmermann, bafi er einen (Jlringer 3r>i(jenträmer auf=
treten [äffe, £>a bod) audi aufet Sdjroaben befannt genug fei, ba'fj ber §etmotort biefer

olle SBJelt biivdiiielienben vänMer nidit CSbiinien, fonbern „(Jlmiiiiien" lieifn, unb bie Dttä=
angaben aus ber ©egenb von §eilbronn unb SBeinSberg feien Dotier gebier.
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bie fdjon feit Ijunbert 3>aljrcn müft lag, roetf niemanb brin arbeiten

inodjte. 2ie fagen, biefe UBerfftatt liabe einem Gkobfdjmieb ju=

gehört, ber in Untaten Eingefahren fei. ©er leiste, meldjer fidj

an bie ©efprädfje nicf)t feljren wollte unb baS ©etnäuer 6egog
/ foll

s einen foldjen ©djretfen barin befomtnen bjabcn, bafi er felbft fein

£d)miebenierf'3cua, in 2tid) unb barin liefj.

"•Juin, bem Fimmel fei £»anf, rief id), jel3t wirb ber üDtagifdie

mobl "Hat gefdjafft fjaben! SSottt il)r mid), meine greunbe, Ijinauf

in bie leufelofdmuebe begleiten? Ter ©Ringer idjütjte 33er=

10 Iiinberung in Spi^engefdjäften uor, ber
s
Jiad)bar aber erflärte ftdj

§um s
Diitge(ien bereit. 80 madjten mir un§ auf bie SBanberung.

Untermegeo fdjloffen fidj, als fie björten, roooon bie Siebe mar, nodi

fed)o bi§ fiebert Straßenjungen uns an.

2Bir fliegen bergauf, fanien, nadibem bie Sftebljtigel in unferem

15 fluiden lagen, in eine milbe, einfame ©egenb, mo fidj nad) einem

bcfd)u>erlid)en Mummen über /vels unb Steingeröfl ein i£rupp ärtn=

liüier Mütten geigte, ber ein 2)orf (lief;. @troa§ abfeitig mies mir

mein Begleiter einen Mamp oon Sdjroargtannen unb fagte, barunter

liege bie £eufelofd)miebe. Unter ben Säumen mar e§ feljr finfter,

20 ein bunfler Xümpel fteljenben 2Baffer§, ber in ber flJütte be§

Sßla^eä jn»ifd)en l)od)aufgeme()ten Raufen gelber Jannennabeln

ftod'te, fpiegelte nidjtS gurüd, binter bemfelben fall id) bie oier

SSranbmauem eines ©ebäubeä ragen, au§ meldien ber «dafä bes>

2d)Iofeo roie ein 3ei9efinger emponnieö; beim ha* 2>adj mar ein=

25 geführt. J$n biefen Krümmern Ijürteu mir Ijeftige Sdjläge auf

ben ättnbofj. 2ßir traten binein unb fafjen ben fl)iagifd)en in

üolier Arbeit. (Sr r)atte ben s)\od abgeworfen, bie §embärmel

jurüdgeftreift unb fdilug mit einem roftigen Aammer unaufljörlid)

auf ben Sltnbojjj. Sein ©eftdjt mar oon Sftujj, ber fidj l)ier berum

30 nod) ftettenroeife an ben 2Sänben ermatten ljattc, gefdjtoärjt, au§

biefer ^infterniä brannten feine roten klugen, bie, roeit aufgeriffen,

iljm toilb im M'opfe rollten, bie bürren ©lieber flogen roäljrenb

beo Lämmern* mie bie £eile be§ .uinberfpiel^eugeo, roeldjeS •öampel=

mann genannt wirb, ilnfere Segleiter, bie jungen, ladjten, alc.

35 fie ilm faben, ber Sftadjbar nannte ben 2lnblicf fdjeufilid), id) fanb

iljn ergaben.

8f. fßUdtet>3ßu3(au in ben„Xutti gfrutti": ,,^n bie §üffe in er ni$t getomtnen. 'Kie

un3 ber Sßriefter tn.u-fidn.ut imt, n>arb er begnabigt unb jammert nun alt ®robfc£mieb
500 ^afyct im gegfeuer."

Smmermanni Sffierfe i>. 1. 24
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3rotfdjen bem jammern rief er jeguroetfen:
viMÜ ennlid) mürb,

bu Sftorbgetft? — 2lnfang§ fal) er un§, in feine Arbeit vertieft,

gor nirfjt, als er unö aber erblickte, lief? er ben Jammer finfen

unb fagte: 9hm ijaftu genug, nun biftu ja^nx! 2Sie feljr im

yrrtutn roaret £,l)r, §err von
v

)Jumd)()aufen, mir von meiner 5

gewohnten £e6en§roeife abzuraten! £>n jener elenbigen 9tüd)tern=

fyeit fonnten meine abgefdjroädjten Gräfte burdiauo feinen Weift

entbeden, fobalb id) mid) aber, rate geftem abenb gefdjal), einmal

mieber tapfer anfüllte, mar and) meine 33eg<x6ung in ibrem vollen

$lor mieber beifammen. iydj roeiß nidjt, rote id) in biefe raufte 10

©egenb, unb graifdjen biefe krümmer geraten bin, außer, baß e§

mir roal)rfd)einltd) ift, burd) übematürlidje ?yül)vung rjinein 6e=

förbert gu fein. §eute in ber fäxüfy nun, fobalb id) bie 2lugen

auffdjlug, ftanb er vor mir bort an ber ©ffe, rußig, ba§ 2d)ur^

feil oorge&unben, mollte grob fein, fragte, roa§ id; in feiner Sdmviebe 1»

tljät', id) follte mid) 'nauö fdjeren —
2öer? fragten mir alle. '

2Ser? 2Öer fonft, alö ber 6)robfd)mieb, ber f)ier umgeljen

tbut? — 2lber id) naljxn iljn mader gufammen, fagt', ob er nid)t

raiff, baß id) ber £)ürr fei? fdjmifs il)n auf feinen eigenen älmboß, 20

unb arbeitet' il)m mit bem Jammer fo lange auf bie luftigen

$nodjen los, big er Kein beigab, gu roinfeln begann, mir feine

verborgene 9Jttffetf)at bekannte unb aud) fdjon einige ßuft, erlöfet

gu merben, fpüren länt. -Kur fei fc)ier ber redete Drt nid)t, ben

.^eilömeg 511 betreten, ee fei l)ter oben gu einfam, er muffe mefjr 25

unter "IKcnidjen, fagte er.

9öo ift er? fragten bie (Straßenjungen. i^dj null ibn eud)

geigen, rief ber SJiagtfdje' uad'te ben größten Sangen bei ben

•paaren, ftteß il)n mit ber
s
Otafe auf ben 2tmboß unb rief: 2icl)ft

i()n nun? si>

$a, ja, fd)rie ber .Ünabe, bem bao SBIui au§ ber Sftäfe brang,

id) fel)e ibn. Tic anbern jungen oerfidjerten gttternb, fie iäben

ibn ebenfalls, id) l)atte il)n von Anfang an geieben, fobalb ber

SDtogtfdje il)n nur genannt batte, ob ber lautbar ilm gefefjen,

raetß id) nid)t. - - .Dtit ber Sftaf muß man biefe al)itopl)clid)cn, 35

antid)riftiid)en Reiten auf bie ©eifter ftoßen, fonft finb fie blino

bei Kbenbcn 3lugen! rief ber SKagifdje.

85 'ihitopiici, ber falfc£)e, SGbfaJom |ut Empörung aufreijenbe 9tai Röntg ©anibS;

'J. -und) cmiunii ...
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(ir horchte micf) bem 3tm6offe bin, rief bann: 3Bittfi manbcm
unb btr Quartier fudfjen? 2001)1, ooran! 2a, fa, nur ooran!

v
\mmcr

poran! Sarin mufj man euch freie §anb (äffen. — (i'r fddritt, bie

©lieber ctftatiub redfenb unb fdjtittelnb, jur Trümmcrkbmiebe hinan*,

.-. mit ftarren Surfen bem ©robfdfmtieb folgenb, ber burd) bie Süfte

ooranflog. @3 mar fo bunfel geworben, bau man ferne §anb
oor Slugen fefjen tonnte, bennod) crbliri'tc id) ihn ganj beutlid),

a(o id) mit ber Stirn gegen einen Saum fuhr, benn ba fprüljten

bie hellen Sdfjmiebefunfen mir vor. bem ©efidrf umher.

10 (5"o ging immer Bergunter nadj 2Bein§6erg §u, bie jungen

waren oorangefprungen, bie ßrften ber ©laubigen. Sßegen ber

ginfterniä waren $um ©lud nicht niete Seute metjr auf ben

Strafen, fottft hätte co gennfj einen Auflauf gegeben, llnmeit

be§ .^aui'eo ber ")uihterin rief ber magifd&e Sdjneiber überlaut:

15 2flja! Sdfjtupfft ba hinein':' fprang in ba§ -^am, fprengte mit

einem heftigen Austritte bie Tbüre xu\l) nun- fdEjön in oeidjeit

unb 2ßunbern mitten inne, ate id) etmao fpäter bie Stube betrat.

3)er "Jiacbbar hatte ficf> voll ^ätrdjt unb gittern entfernt.

SDie ScfjnotterBaum tag an ber (Srbe, uerbrebte ihren Körper,

so äd§§te unb ftöhnte. Ter üJJiagifdfje fniete über ihr, hielt i()r bie

Aauft geballt oor ben üDhtnb unb polterte: §a&' i cT> "c (i'ud) nid)t

angefagt? Sft er nidjt eben in Gucfj hineingefahren? — 3lcf) mo(){,

minfelte bie
s

)iäl)terin, e§ mufjte ja fo t'ommen! 9H§ x

x
\br bie Tbüre

• fprengtet, fuhr er mir mie ein füljler äBinb in ben offenen IKunb.

35 Shjut mir bie ©nabe, unb befreiet midfj oon ifjm, er ftöjjt mir

faft bao §erg ab.

2)a§ merbe id) mof)( bleiben taffert, oerfefcte ber OJiaa.ifdK,

eo ift mir fauer genug ijemorben, ben ipunb für bie beiben Ferren

)U ermifchen, nun foll er fief) erft in (Sud) jum (Glauben betehren.

S)a§ thue ich mein i£age nidjt, rief ber Ttimon aus ber

SdfjnotterBaum, ich bin ein gottlofer SJlagifter, unb als ein foldjer

mill ich leben unb fterben!

Tiefe Antwort fe|te mid) in bao größte ©rftaunen. 3Keifter,

fagte ich gum SdEjneiber, ift un§ benn etroa ber ©robfdfjmieb unter=

ö.-, roegeS abhanben gefommen? SDiefe Jungfer Sdfjnotterbaum fdjjeint

anftatt leiner ihren »erftorbenen Gerrit Sater jur ©inquartierung

empfangen $u haben.

Nichts al§ SBinleljüg'! rief ber IKaau'cbe. 2olche A>öllcn=

brut wechselt in einem xHuaaiblid'c fecfjgigmal bie Aarb', um nur

24*
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ein Sdjnippdfjen 31t fdjlagen. Gin ©robfdjmieb unb fein 9Kagifter

|il5ct unb mobjnet in ber 3d)notterbaum, unb jroar'n bor ©rob=

fdnnieb oben aus ber i^eufeföfdjtniebe, ber feinen .Hnedjt mit bem

Kammer erfdjfogen unb bann in ben grunblofen Tümpel geftürjt

fyat, allroo feine Mnodjcn nod) tief unter Schlamm unb 9Jlober Uegen. 5

SSeinenb unb [djUtdigenb fagte bie üftäljterin: D ©Ott, nuif;

xd) einen fo furdjtbarlidjen Weift in mir Beherbergen? 3$ glaubte

§um menigften, mit meinem feiigen $errn üßater bauen 31t fommen.—

%a, Jungfer, fprad) ber Sdnteiber unb Ijalf ifn
- uom Soben auf,

banriber Ijilft nun ntdjtS. 2Sem ein 2)ämon befd)ieben ift, "Der lo

befommt ilm. Übrigens werbet ^r moljt einteilen, bajj fortan

C'ure Stelle nur in bem ßtabliffement ber Ferren iDoftoren ßern=

beider unb ©fdjenmidjel fein f'ann.

traurig unb erfdjüpft antwortete bie ©dmotterbaum: Sem
ift fo. SDte 2d)idungcn muffen nun ifjren ©ang geljen. — Sie L5

padte ein Sünbetdjen 3BäfSje jufammen unb gab iljrem Hänfling

grutter auf adjt 3Tage. Sann legte fie iljre 3tä()fad)en in fauber^

gefallene ^ad'ete, reichte biefe einem jungen unb Ijiejj il)m, fie

ben Seuten gurütfguBringen, mit ber ^eftellung, fie fönne ntdjt

mefjr arbeiten, benn fie b/tbe einen 3>ämon im Seibe; 20

2öäf)renb biefer Keinen SSefdjäftigungcn tarn Hernbeif$er unb

(i'fd)enmid)e[, benert fdjon ettuas angefagt morben mar. Surr,

meldier, a(§ bie betben Softoren eintraten, mitten in ber Stube

ftanb, fagte grof} unb rubjg, rote ^alftaff, ah er ben $ercn

bringt: Sa fyabt iijx ben S)ämon! -'j

2Öir führten bie Sdjnotterbaum im Triumpl) nadj bem

Ci'tabliffement unb gaben iljr ein Keines ^amiltenfeft au$ bem

Stegereif. Surr ging ober taumelte tuelmeljr balb nad) feinem

Stalle, morin er ein für allemal feine 2öofjnung aufgefdjtagen

hatte, ber au^erorbentlidje SJtenfdj. $ernbeifjer lief? jur (S'bre ber :;;>

•äftagie ben Statt mit bunten Sampen erleuchten.

Seljr glüdltd) faulen mir alle auf unter Sager. 3Bir glaubten

über alle Serge 31t fein. ©fdjenmidjel ftanb nur in ^meifel, ob

er ben Sämon fatf)olifd) ober eoangelifd) machen folle. Sie

S dmotterbaum lag bie $lad)t bttrd) in uüitenben Krämpfen, roa§ 3:.

unä meiter nid)to anging, benn mir fjatten eo nid)t mit ib,r,

fonbern mit ifjrem 3Jliet§manne.

24
f. Jalftaff im t. Seile „ßönig wiiuicii-i IV." V, 1, L43: „Ja lial't 3$r ben ^letep."
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Tic folgenben Eage unb Sßodjen waren fvciticf) ftürmifd),

itnb mir faljen, bafj mir noch, nic()t einmal bie 33orf)ügel beä

SergeS, gefd)roeige ben SBcrg erftiegen Ratten. 3)er magifdje

SdEmeiber blieb ba&ei, bafc ber ©robfdjnu'eb au§ ber Seufefefdjmiebe

5 in bie Zdjnottcrbaum gefahren fei, unb fämpftc rote ein gelb

für biefe SBa^r^eit, bie er, fo oft er nüchtern mar, bent ©ätnon

unter fürtf)terlid)en Sebräuungen in ba§ SlntUfc fagte, ober oicl-

ine()r in ben 3Jhmb ber ©efeffenen hinein. SDagegen oerficherte

ber Tümon, er fei fein ©robfd^mieb, fonbern ein Hi'agiftcr, habe

in teinen Mnccht mit bem Jammer erfdjlagen, fonbern nur über bie§

unb ba§ frei gebadjt.

C5o mar mol)l bai erfte 9M, bafj ba§ 3roifd)enreidj fo mit

fid) fclbft in .Üonflift geriet. Tcnn einer Don beioen fonnte bod)

nur red)t haben, ber Seljer 2)ürr, ober ber Tämon. 3)ie 2dmotter=

ls bauin r>erl)iclt fid) babei letbenb. Sie pflegte 511 fagen: .o,cf) &m

bermafjen herunter, bafj mir'* glcid) ift, roen idj in mir trage,

ben ©robfdjmieb ober ben SLTtagifter, meinen 33ater. oft'o ber

letztere, bann Ija&cn fid) bie Ferren eine 9tute gebunben, als fie

mid) in§ ^axti nahmen, benn ber Sföagifter roirb eine Soweit

20 auslaufen (äffen, oon mcfdjcr ihnen nidjtS träumet.

VIII.

2)er ©eift eines ©ro6fä)mteb§ mit ben ©rinnerungen eines 2)iagifter3.

Gnblidj nad) unablaffiger Sebräuung, meiern unb oftmaligem

9(nfd)reien, SBefdjroören in bem iybionte ber inneren ober llrfpradie,

25 fchrcd'lidiem ©ebärben unb Ginmirten burd) X'lugenrollen bradjte

es ber magifebe Sdjneiber bat)in, bafj ber 3).amon in fid) fddug

unb anfing ber Wahrheit, roenn aud) nod) niebt ©otte, bie (i'ljre

ju geben.

©fdjenmidjel hatte baut burd) fleifüge Vorhaltungen in feiner

so logifdd = fdjarfen üftanier mad'er mitgeholfen. ^0 jum Seifpiel

fagte er etneo £age§ gum Tarnen: 2Benn mir fcljcn, bafj bu ein

©ro&fdjmieb bift, fo fannft bu bod) fein üDiagifter fein, begreifft

bu ba§ nidjt, SSerroorfener? — 25ämon mürbe bajumal ganj ftilf

unb fd)ämte fid) ocrmutlid) feiner Tummheit.

85 2tm oiergeljnten September abenbS fieben Uhr erfolgte bie

erfte offene SBeidjte. S)a§ geibUdje ber Jungfer Sdmotterbaum
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lag bamafe, oon ben unaufhörlichen .Krämpfen unb 2tnfpanmmgen
beftürmt, faft im 3uftanbe ber 2tuflöfung. 3)er Dämon aber

fpradj am ifyx, groar mit fdjroacfjer jebodj mit oernc()mlid)er

Stimme, ja, er motte e3 nur geftefjen, er fei ber ©robfcfwüeb

Siimpfinger au% ber Seufeföfdjmiebe unb nidjt ber üöiagifier 5

Sdmotterbaum, oon §afl bürtig. ©eftanb hierauf audj alles ein,

mas mir bereits oon ifjtn raupten.

SDie folgenben Sage mürben nun oermenbet, ben Dämon in

feiner magren ©eftaft redjt feft werben 311 laffen. Denn, fagte

Dürr, fdjlägt er roieber in ben ÜDtogifter gurütf, fo gel>t bie Arbeit 10

oon oorn an. Gr muffte" beotjalb moI)I gtoangigmal feine ©rob=

fdjmiebsgefdjidjte oom ermorbeten .Unedvt mieberbolen, bergeftalt,

bafs bie 3dmotterbaum oon biefen Slnftrengungen ungebulbig nmrbe

unb einftmalo ausrief: 2kbz Herrn, lafji eö nun gut fein, er bat

e§ ja fdjon fo oft bargelegt, unb im übrigen wirb er ja bod) 15

nidjt mefjr fageu, al§ ir)m mein 3Sater eingiebt.

Diefe Siebe ftang bunfet; mir foltten aber 6alb bie }(uf-

Körung empfangen. Denn näd§ftertage§ mürbe auf @f<$en=

midjels antreiben dn fdjarfes Sßer^ör mit bem Dämon erboben,

beffen 3med baljin ging, atterfjanb näfjere 2lueiunfte über böllifcbe 20

Dinge unb über Gigentüm(id)f'eiten be§ 3mifdjenreid)o 5« erlangen.

3>dj raitt bie Hauptfragen unb bie barauf gegebenen ülntroorten

Ijietjer oerjeidjnen.

Gfdjenmidjel.

2Bie bift bu in baS 3n,if$cn*eicfj gelangt? 25

Dämon
3Sie man oom ,yled' tommt. Wutft' erft ein loenig in bie

.ftölf, tonnten midj aber ba nidjt braueben, toeit id) nidjt an fie

glaubt', bie SqW überhaupt bummeö 3eu9 ift.

Gfdjenmidjct. 30

D)umme§ 3ßug?

Dämon.
^a, bummeS 3eug.

9ftagtfdjer Sdjneiber.

Söie fiefjt bie IqöW au§? 35

Dämon.
(Sie fietjt gar nidjt aus.
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9J1 a g i f cf) e r 3 d) neib e r.

©ar nidjt au§?

3)ämon.

Sföein, gar nid)t aü§.

.v>ier machte ba§ üßerpr eine Sßaufe. 2öir laben einanber

voll ©rftaunen an. Mcrnbeifser rief: 31GI mein Sebtage madjt ihr

tiefen rämon nidjt ju einem regetmäfjigeH unb aufrichtigen örob=

fdjmieb! Mein Wrobtdjmieb roirb fagen, bie a>öüc fei bummeo

3eug unb fet)e gar nidjt auo. $xx foldje 3rorifel (jantiert er

io fclbft ju oiel im $euer. — "Oiitr ftitt, fagte ©fcfjenmid&el, man
nui|5 nidjt oergagen. - - 3)aä §8err}ör naljm folgenbermafjen feinen

Aürtgang.

9Kagif(r)er 3 er) neib er.

Maftu roas nom Teufel erfahren?

15 Tämon.
D ja, bie gange üB3ar)rr)eit.

(i
-

j d) e n m i dj e 1

.

2Bie fter)t ber Teufel aus?

Dämon.
20 @r Ijat and; fein 2lu§fer)en nit.

>\ ein beider.

2ßie benn fo?

Dämon.
@r ift and) nir. (St i(t and) bummeS $eug.

25 9J? a g i
f
d) e r 3 d) neib e r (mit fttrc$terfi($er ©efcärbe).

33iftu benn fein Örobfdjmieb nit?

2)ämOU (jitternb).

2tdj mol)l bin idj ber, aber oon .\>ülf unb Teufel benf id)

jnft mie ber 9Jiagifier 2dmotterbanm.

'3
ift flar! '3

ift Kar! rief föernfceifjer, ber ©ro&fdjmieb

fann fidj oon ben ©rinnerungen, ©ebanfen unb 3reeifeln be§

3Jtagifter§ nod) nidjt toSreijjen! — 2)ürr fluchte unb metterte, baft

man bie Luiden beö 3roifcr)enretdje§ nie auslerne. — 2>a§ ift ja

33.
s
.i;iirf, oerbotgen gehaltene Stuffäfftgteit : im Dberbeutfdjen bofüt ba§ 3Bort„3Rucfen"

ßirimmjdjeä 9SU)rtetb. VU, 978.
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eben ba§ Grljabene unb ©öttlidje, fprad) ©fdjenmidjel mit Salbung,

bafs in biefem Gebiete fid) immer tiefere liefen auetiefen, unb

unter bem 2(bgrunbe ber 2lbgrunb grünbet. Sitter 2A>af)rfd)einlid)fctt

nadj finb 511 gleicher 3ei* 8H>ei Öcifter in bie Sdmotterbaum ge=

fahren, ber ©robfdjmieb unb ber 9Kagifter; biefe Ijaben fid) nun 5

in ifjr unauflöslidj mit einanber uerroidelt unb oerfd)(ungen unb

verfnotiget, fo baf; man nid)t meljr roeif?, roo ber Sdjmieb an=

fängt unb ber 9Jiagifter aufhört. £emnad) tritt benn ber grofjeri

unb mcrf'roürbigen Grfaljrung, bie mir an bem falben Minbsgetfte

Ijaben, bie jenige nid)t Heinere unb unmerfuüirbigere Tbatfadie 10

fpmmetrifd) entgegen, roeldje mir ()ier erleben, nämlid), bafj im

3rcifd)enreid)e aud] eine oöllige ßonfufion ber ©elfter mög(id) ift.

9cad) btefer tieffinnigen Semerfung bat id) um bie Chdaubnis,

allein mit ber ©dmotterbaum reben ju bürfen, roeldje mir aud)

gegeben mürbe, ba niemanb 2uft bezeigte, bas SSertjör jeijjt forfc i>

jufe^en, unb ber S)ämon baber, feines 3roangcs entlebigt, au$

bem §alfe roieber in bie SÄagengegenb fjinabfanf, mie unfere

Traufe fagte. 2tls bie anbern bas 3immer oerlaffen Ratten, be=

fragte id) fie, ob fie mir nid)t ben rounberbaren Vorgang erftären

fonne. 2ld), uerfeijte fie roeinenb, id) lebe in großer Dual. Sdj 20

roerbe tum Tag §u Tag fd)road)er, unb feljne mtdj inbrünftig nad)

meiner 9ial)ftub', unb nad) meinem fonnigen s
}Mafe unter ben 9^eb--

ftöden, ba, meine id), mürbe mir gleid) roieber rool)l roerben bd
Mol)lfaum unb £oppelnal)t. 9tun roeif; id) freilid) rool)l, benn bie

Ferren unb ber Surr fagen es mir ja täglid), bafj biefes fdjroadje 25

unb fünblidje Gebauten finb. 2Öer einmal ein ©efäjj ber 2Bunbet

ift, muj? aushalten, unb 10 roill id) benn aud), id) armer, eleuber

Flenid).

^d) benf ben gangen Tag über an bie ©otttoftgfeiten —
ber ^tmmel r-erjeilje mir, bafj id) fo fpredben muj$! — meines :;t>

feiigen .fterrn Katers, unb ba id) ein fel)r gutes öebäd)inis tum

jeljer getjabt, unb bal)er nidfjt§ oergejfen babe, roa§ mir tum bem=

fel&en 511 Cljren gefommen ift an läfterlid) Ieid)tfertigen 2ad)en

über 33ibel unb (Hjriftentum, fo brängt fid) bas alles nun je|t ju

Mauf in mir empor, unb bie <2ad)en roerben laut in mir, bie id) 95

fo febr oera&fdjeue. Unb ba ber ©robfdmüeb, ben id) bei mir

fürjren foll, non nid)ts roeiter in mir bort, als non biefen SWagtfters

fünben, fo mag es rooI)l baljer fommen, bafj in ben fdjrctflidien

2lbenbftunben, roo ber Türr unb bie beiben Ferren iljr fdjroeres
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Söerf mit mir beginnen, mo id) jnufdjen öeten, Singen, äu§=

fragen, Aauftbrol)en, 3lnfdjnarcf)en unb anbrüllen nirf)t roetfj, mo

mir ber ®opf ftefyt, roo e§ mir grün unb gelb oor ben Stugen

wirb, meine Sinne fid) öernrirren unb id) rote im Innigen Riebet

5 rebe —
SSie? vsitngfer ©cfjnotterbaum?

Üld), id) bitte Sie, mir ba§ unbebaute SBort nidjt übel ju

nehmen unb es ja nid)t ben anbem Ferren ;u oerraten. ")iein,

id) mollte nielmel))- fagen, mo müfyrenb id) im billigen lieber liege,

10 baö Ting in mir gu reben anfängt, bafj bann, läge id), ber

©robfdjtnieb aud) nur 9Jtagifterfadjen $u fagen mi% unb ber Stffc

be§ Sölogifter§ ift. Sine anbere (rrt'ltinmg fann id) 3^nen wid^t

geben. —
9Baö mar bamit erflärt? 2)ie StuSlegung ersten bod) gar

15 \\i bürftig. Unb fo blieb biefe§ grojje Sftätfel ber ©eifterroett um
gelöft.

äÖurbe fogar mit jebem Tage bunt'ler. Gefragten mir nämlid)

ben Wrobfdnniebobämon, ob et fiel) ber Vorfälle auo feinem 6rben=

leben raof)l nod) erinnere, fö antwortete er: C ja, er roiffe bie

20 Stunbe nod) gang genau, ba er im Stift jutn erftenmale lateinifdjc

©tunbe gegeben. Grfunbigte man fid), roa§ ilnn in gegenroärtiger

3urüdge^ogenf)eit am teibeften tljue? oerfeijte er, bafj er feinen

vamenal nidit bei fid) f)abe.

IX.

25 Xfjatfadje : £ie ©rlöfung eincä S)ämon§ fjängt non taufenb

gufättigfeiteti ab.

Obiger 2an ift auo Gfdjenmidjelo SMario abgefdnieben, ber

gleid) mir feit bem erften Tage biefer magifdien Sefjanbfurig genau

^ud) führte. 2ßir Ratten un§ in bie Bdiriftoerfaffung geteilt.

so
v

x
sd) bradüe bie lüftorifdum 5d)atumftänbe ju Rapier, unb er 50g

auo oenfelben bie übernatürlichen Folgerungen. üRun mert'et ba§

neue SBunber! Cime bajj mir r>or bem Schreiben uno befpradjen,

paftfe jeberjeit feine Folgerung auf mein A-attifdieo uüe ein §anb=

fd)ub auf ben anbem. 3)arau§ ift m fdilienen, bafj Diejenigen,

23. ©er unter Ivajan [ebenbe rämtföe Sotitiler ?. 3wrfu§ Suoenatiä.
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roeWfje von bcr rjölieren 2Bett Berieten, unter betn ^tügeCfdjjfage

her ^nfpiration fdireiben, erhaben über alle .Ürttif.

(i'idienmidiel fagte am breifjigften Cftober: 2af3t uns, ba mit

biefetn fialbfdjrädjtigen ©eifte fonft nidits ju Beginnen in, jemmoer

an feine Söefefjrung ge^en. Äerobeifjet entgegnete: 9Sottteft bu, 5

33ruber, midi nidit lieber bie Sdjnotter&autn Kurieren [offen? bie

Sßerfcm verfällt ftdjtlidi. — SRein rief (5"fd)cnmidic(, auf ben Dämon
fommt e§ an, nid)t auf bie 2d}uottcrbaum!

%m folgenben Sage, ben erften Sfamember fputftc ber magtfdfje

©djneiber in feine .'öänbe, mie er gu tfiun pflegte, roenner 5d§nnmges> 10

vorbaue, unb nadibem er burdj iräftige Aormcln ben Dämon von

ber äJlagengegenb in ben >>als binaufgcbradit, rebete er ilim ins

©ennffen, fagte ilim, er iolle fidi fdjämen, ob irjm nidit ba§ laufige,

«lumpidjte groifdjenreidj gutn SBerbrujj fei? fdiilberte ilim bie

rjimmlifdien greuben, malte biefe mit SPafioraßlugljeit etroag boppet 15

farbig, fo baf3 fie ben ©robfdjmieb roie ben 3J£agifter angießen

tonnten, fagte unter anberem, ba broben bleibe ba§ G'ifen immer

mann, maö gefdjmtebet werben fotte, unb für jebe lateinifdie Stunbe

gebe e§ brei Kreuger meljr, als auf Grben, fprad) enbttdj gerabegu

baoon, bafj (jier ntdjt gefädelt roerben bürfe, fonbern bcr Dämon 20

fidj erlofen (äffen muffe.

2Iuf biefe Sufjprebigt mar Dämon anfangs fef)t grob. Sagte,

mir füllten un§ atte patfen, mir befäfjen nid)t fo viel Serftanb

im gangen Seite, mie er im tleinen Ringer. 3ßa§ uns fein \xi(

angebe? @r fei mit betn Quartier in ber 2dinotterbaum jufrieben. 25

©täubt if)r aud) in ben Fimmel gu fommen? fragte er.— ^a, riefen

mir einliellig. — üftun, bann ift bas fdfjon ein (jinreidienoer ©runb

für mid), bauten gu bleiben, verfetue er. Denn foldie Stopfe,

mie ilir feib, mürben mir bie einige 2cligf'eit oerleiben. §Be=

fümmert eudj um eure Siebenfachen, laf$t midi ungefdioren, id) so

voiU platterbings ntd)t crlöft fein.

Cr fügte nodi allcrrjanb Spöttereien liinm, bie idi nidit

nad)fdireiben mag. 316er fie maren mirt'lid) cerebraliter genommen,

bai ©efdjeitefte, mas liier feit Sölonaten fidi laut gemadit Iiatte.

Cubenmidiel, Kernbeißer unb id) tonnten bagegen nidjts aufbringen, ss

liüllten uns folgtid) fdjmeigenb in unfer fiölieres Seroufjtfem. 316er

ber Sdfjneiber mar ber üDtann nidit, fid) oon einem tüdftfdjen

©eifte einfdiüditem gu (äffen. 3etgte fidi ber Dämon grob, fo

uuirbe ber Sdfjnetber gröber, auf ein 2diimpfmort Iiatte biefet
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,^cf)n [tariere, unb mit ©rünben, bie ber Sanum rjinterüftigermene

brauchen um Ute, lief; er fiel) gar nid)t ein; er fagte nur/'menn

foldie Sopf>i§men ftd) in bie Unterrebung einidjleidjen roofften mit

bomtembem 3Ton: §alt 'o "AKaul!

•Jladjbem Sdjneiber unb Tämon einanber roofjl eine Stanbe

fang rote bie SRoljrfperftnge auSgefdjtmpft hatten, nmrbe ber Xümon
mirt'lid) fleinlaut unb brummte: Ter SSemünftigfte gießt nad). 3Jttt

folgern oermetterten Sügeteifen ift ja gor ntdjt au^ufommen.

(mit, id) miß mid) erlöfen laffen, aber roie foll id)'o anfangen?

in M) liab' ja feine $änb' unb aü)V, etroa§ ©uieS jü [djaffen.

35u bummer 3)ämon! rief ber 3Kagifd^er roa§ braudjt's ba &änb'

unb gü|'? Tu rotrft erlüft, bamtt gut. — §ftur nid)t immer 10

ungefepffen! erroiberte ber j)ämon. gljr tonnt bod) mit ©eiftern

manierlidi umgeben, befonberä roenn man in einer grauend

15 perfon fi^t.

2iehftu beinen guten ©ngel neben bir ftcfjcn? fufjr i()n ber

Sdjneiber an, ba ein Sid)tftraf|l burdj ba§ bunffe Stromer fcf;of?.

Stadler borten mir, ber Xnedü [et jur nämlidjen geit unten mit

ber Stattlaterne über ben §of gegangen. 2Bie rounber&ar, bajj

20 ber r)tmmlifd)e Sote gerabe biefen natürlichen Vorfall malzte,

feine Srfdjetnung einbringlidjer ju macben! — od) fei)
1

alleo, roaä

ibr fe()t; ibr babt mid) febon faft ebenfo uerftufct unb oerbufct

gemalt, rote bie 2dmotterbaum
/

antmertete ber iDämon auf bie

1 Araa,e beo 2dmeit>ers.

Sefeterer fragte ben Sanum, mie ber @ngel auofelje, unb

erbielt jum Sefdjetbe: So, mie ein Gngel ftd) trägt ; ein rmbit,

roetfj, Don Steffel, blaue pflüget mit ©olb uerbrämt. — Tiamon

gab biefe unb mehrere bergleidjen
s
Jiad)rid)ten mit murrenber, un=

roifftger Stimme; offenbar beläftigte ibn ber fjimmlifebe ©efdjäft§=

so träger, van Verlaufe ber beSfattp gepflogenen Itnterrebungen fagte

er einmal: '2 ift boef) graufam, bajj icf) nun nod) gar einen

©ngel auf ben Sjßelg rrieg', ba id) nimmer an Sngel geglaubt

babe! — Mi er aber bradne il)m Mernbeif.er, ber ftd) fonft in ber

gangen ^ad)c aU banbelnbe perfon jroeiten 9tonge§ barfteUte,

3.-. einen .Uernüimf; bei. @r roarf if)in namlid) rafdj ein, bafj Tarnen

feiner Tent'ungoart utfofge ja aud) nid)t an ein SeBen nad) bem

£obe geglaubt Ijaben tonne, unb nun ftedc er bod) felbft mit

Maut unb §aar mitten brirt. — Tiefer ©runb traf ben Tämon,

madite ilm jaljm, unb non jet5t an lief, er ben (i'ngel über fidi ergeben.
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2e§ter'er mürbe nun beauftragt, ftdj gehörigen Drt§ 51t er*

funbigen, mann bie ©rlöfüng bes ©rofif^mieb=3Ragifter§ px ge=

roärtigen ftefye? Gr oerfprad), gfetrf; bieferfyalb abgreifen, unb, ba

bie SBege nod) fo giemKdj feien, nad) breien £agen abenbö fteben

Uljr mieber etngutreffen mit (joffentlid) günftiger "Hemlution. .-,

Tie brei Tage gingen in friffer Srroartung bin. Ter Ginnet

bilbete, bas begriff jeber, eine neue Mataftroplje in biefem 3Burtber=

brama. (Sid)enmid)el fdjlug alles nad), roa§ er in ber Kabbalä,

bei ben tönoftifern unb bei Gmanuel von ©roebenborg über @ngel

finben fonnte, $ernbeif3er hl) mit tljräuenben "©liefen in bie 10

SJBolfen unb bietete fd)öne Sieber, in bereu einem er ben feelen=

»offen 2(usbrud" eines $alb§auge§ pries. 3)ie ©dmotterbaum,

rae(d)e faum nod) com Säger aufjufteljen vermodjte, jnpfte ftiff

an ber Scttbede, fdjaute feltfam vor ftdj Ijin, unb idj ^örte fie

guroeilen wie unmilifürlid) fagen: 2öa§ ber S)ämon öerfdjroieg, 15

ber (5'ngel bringt's an Tag.

2Ber am britten Tage abenbs fteben UI)r ausblieb, mar ber

@ngel. 3)änum fam, mie geumljnlid), folgfam au§ ber 3Jiagen=

gegenb Ijcraufgeftiegen, roujjte, auf befragen, nidjt bas SDiinbefte

über ben ausgebliebenen 311 vermelben, Ijielt ftdj etma§ furj unb 30

faft fpötttfdj in feinen 9(ntraorten unb äußerte, ba felje man, bau

auf foldje Seute fein SSerlafj fei. — Ter ISRagifdje ergofj bjerauf

einen liegen t»on $lud)=, 33efdjtt>örung§= unb 2d)impfmorten über

ben s
)iid)terfd)einenben, in ber Meinung, if)n baburd) Ejerbei=

jujtmngen. (5s mar aber affeö vergebens. 53is Säftitternadji mürbe 25

jeglidjc tljaumaturgifdjc .Üunft fruchtlos angemenbet; ber nidns

nul3ige Sämon tadjte unb [djrie unaufljörlidj: %ä) bleib' unerlöft!

^d) bleib' unerlöft! "sudibeiraffafa! .^udjljeiraffam. !
-- Gnblicb

mürbe bie Sdjnotterbaum oon bieien fingen idnvad) unb Probte,

für tot liegen ^u bleiben. £>a fing Kernbeifjer bes 9flagif4en so

aufgehobenen Strm, melcber fdjon mieber eine .v>immels}mangs=

gebärbe ausfübren mollte, unb rief: Tu bift ju ijeftig, bu aujjer

orbentlicbev Effienfd^; beine Waben unb Kräfte finb für bie ver=

morfenen ©elfter eingertdjtet, aber biefe füjjen, feiigen, rofigeit

8. Tic ßabb&la (§ebr. Überlieferung), bie im SDHttefalter in ein Softem auSgebitbete
jübiföe (Soi)i-imiciivc. - '.'. ©nofttfer (grie(b\ ©nofi§, ErfenntniS), eine otefoerleumbete,

oon SUejanbria au3ge$enbe iriiiKiinftiiciic Sefte. — Stoebenborg, in ber jmeiten §älfte
beä L8. viiiiivii. iRidmncii'ichcmT ft§n>ebtf($er £b>ofoo§; fein 8u<$ „Über fcimmel unb
ßbtle" L758; „.vummlijciie ©eb>tmniffe", 8 Sbe., 1749— ;.i;. — 12. Äernerä ©ebid&t „3>aB
jtalb" erfdjien im „Tetitjciicn äJlufenatmanacb/' für 1838
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^Itigetfnaben motten mit oartfjeit befjanbeit fein. £esl)a(6 i[t

mein SBorfdjtag: Xu belauft ben SDämon, unb üBcrläffefi mir

unb meinem SBruber ©fdjenmidjet, ber mief) mit feinen .Uenntniffen

unterftüt.u'n nürb, ben (Sngel.

SDiefe ©efdjäftäeinteilung fanb ben SSeifaß be§ 9Rägifdjen

unb rourbe audj fog!eid(j ausgeführt. .UernbeijVr leiste ftd) uor bie

SBefeffene Ijin unb fang mit fanfter Stimme:

Sit lidjtesi, (eicf)te io Söefen,

2Bo fäufeln beine ©djnringen?

10 3Bi« bürften, ju genefen

3In beineS ^lugeö fingen.

SUifi bu benn nid)t ein Staunten

SKuä unfern erften Sagen?

SEßie lange nritlft bu fäumen,

15 SBon t()nen uno m fagen?

3>on unfern Aünberreben,

Unb finblidjem ©etüfte?

Sit füi)rteft un§ burd) ßben,

%üi)v un§ aud; burd) bie SBüfte!

20 Sarin nur eine Duelle

Sen ©d)mad;tenben erquttfet:

Sie fromme, fjeil'gc SBette,

Sie unter äßimpern btiefet

!

3)ie kraule fdjtudjjte, unb ber @ngel mar fogtetdj ba. (5*r

25 cntfdjufbigte fein fpäteS ©rfdjeinen unb fagte, fein attju großer

(iifer trage bie ©djutb. Gr fei nämlid), roie eine in unauft)alt=

famem pflüge begriffene ®ugel über baö 3ief, ben l)immlifd)en

Sftaum, (jmauSgefdjoffen immer weiter unb meiter in ba§ fo

genannte grofje Üiidjtö, fjabe frei(id), fobafb er be§ ^rrtumo inne

30 geroorben fei, fefyrt gemacht, tnbeffen borf) burd) feinen über=

mäßigen ©djufj 3eit unb 2öeg oerloren. 2Sa§ bie ©rlöfung 6e

treffe, fo werbe biefe am breijelmten 35egemBer Sdjlag ad)t Uljr

erfolgen. — ©ngel empfahl fid) Darauf. SDömon fadjte unb fagte:

SGBenn id; am bretjefjnten iDegetnber erlöfet roerbe, fo roiH id;

85 .v>ano l)cif?en. %d) Ijabc nod) etwas auf bem ^ergen unb efje

ba§ nid)t herunter ift, fein ©ebanfe an ©rlöfung.

3öas fyaft bu auf bem §erjen? fragte Mern beider. §err,

fraget nid)t baroadj, antroortete ber £ämon, e§ ift ein oerfäng

lidjeö Sing, feinem mü3, jroeien 31t grojjem 3djaben! Gfdjenmidjel



382 <tlündjljauren.

nuivbe »erlegen unb bat iternbeifjcrn von weiterem einbringen

a&jufteljen, man muffe auä) gegen Dämonen bisfret fein. Stein,

fagte fternbeifser, roenn er etmaä auf bem ^ergen l)at, ba mirb

nidjt eher Sftulje, als bis es herunter i(t.

%<&), ber SDämon hatte mobjf red)t gehabt! 2(m breigefynten .->

Te^ember abenbs adjt Uf)r feine Grlöfung! (5'r tarn bis auf bie

Sippen, ba fiel if)m auf einmal mieber ein Maspbemifd)er We=

banfe ein, unb alfobalb rutfdite er and) mieber hinunter, i"o bafj

ein jeber »on uns bas ©eräufdj rjörte. Gs mar, roie menn ein

Zad auf ben Jufsboben fiel. Ter magifdje Sdmeiber rief: Bein i<>

guter Gngel muf? e§ bod) aber miffen, mujj aucii ben 6la§pt)e=

mifdien ©ebanfen oorbjerfehen, roie barf er benn bie Seut' fo

anführen? Ter Gngel, burd) JJernbeifjerS lauften ©efang berufen,

tarn, bat um Vergebung, er muffe fid) im Tatum geirrt tjiaben,

es fei broben gar ju oiel ut tr)un, unb feftte nun ben Termin 15

ber Grlöfung auf ben fünften Januar, bann, als and) bie fer

frudt)tlo§ oerftrid), auf ben Dritten Februar, unb fo, bei immer

mieberfehrenben ,yel)lfd)lagungen ber Grlöfung nad) einanber auf

fedjs neridjiebene Tage in ben üJJlonaten üDlärg, Slpril, 9ftai.

Ter Tämon blieb feft in ber 3d)notterbaum fitzen, bie nun 20

fd)on xHnfaüe oon SSenmftttofigfeiten blatte. x>x, roa§ ift bao?

fagte GidKnmidiel, mir muffen beim bod) ben Gngel barüber ernft=

baft ^ur 9tebe ftellen. — 9Sie fannftu uns fo oft tauften? fragte

.Üernbeifter fanft unb freunblid) ben Gngel. — Tiefer ermiberte

mit holber ftifjer 3timme au§ ber SdjnotterBäwn auf englifdi, 35

b. t). in ber Gngelsfpradie nidjts meiter als: SßöpöBetö.

G§ mar bas erfte
v

)Jia(, bafj er fid) biefes ^sbioms bebiente;

oorfjer blatte er immer beütfd) mit uns gefprodien. MernbeitVr

unb Gfd)enmid)cl müßten fid) oergebens um ben Si»n jenes 2öorte§

ab. S)o überfam midi plöttfidj bie ^nfpiration unb id) oerbeutfdite m
ihnen „^öpöbelö" folgenbermafjen: 9Jieine Ferren, id) fann fürwahr

nid)t bafür, bafj fo oiel Irrtum in biefer Wefdiicbte oorgefjt. Tic

©rtöfung eines Tamons hängt oon taufenb Bufättigfetten ab, bie

fid) nid)t beredmen laffen. Seit Sie ba§ omüdienreid) fo fehr

in Grregung gebradit haben, unb aller Orten unb Guben bie höhere ss

Sßelt in bie niebere hereinragt, fann man fid) auf nirtits mer)r

oerlaffen, unb alle üftaturgefefe finb burdilbdiert. Tie gange
s
Jltmo=

fphare ift oolf oon Sßirfungen in bie A-erne unb Süden in bie

äöeite, Sufi unb ßid^t miffen nidvt mefjv, 100 aus ober ein? bie
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2 dunere hat fid) auf bcn ,"yuf; ber ßetdjtigfeit gefegt nno bte

üftaterie ift unter bie .vmfaren gegangen. Sentripetak unb (icntvi =

fuaalfraft fpielen mit einanber Äämmerdjen oermieten, bie warben

Hingen unb bie i£öne leudjten, bor Sfteroengeift aber fliefjt roie

5 eine grofje Srti^e überall untrer. 3n einer fo burdj einanber ge==

morfenen üRatur Ijalt fein (5'lement mel)r 2tid). Ter iDämon

befit.U alfo gar fein fidjereo Transportmittel mein-

511 feiner 8e
förberung, baju rappelt eo, rutfdjt eo, qutetfebt e§ ir)m beftänbig

oor feinen Slugen von anbem Sßoltergeiftem, fo gerät er benn in

in
v

Jlraer, roirb in feinem mger mieber gottlos, unb bie SSorfefmng

felbft fann an ibm iljr (i'rempel nicf)t töfen.

üftacfj biefer meiner 9tebe in gutem SDeutfdj blieben bie Beiben

Tbaumaturaen fange ftumm, emften üetradjtungen Eingegeben,

©ngel fjatte fid) gleidfj naef) bem ,/^öpöbelb" entfernt. (i'nolid)

lö fagte (rfdienmtebel: 2o fönnte e§ atfo ba^in fommen, bafj bie

SDfagie fief) felbft aufrjöbe. — 33)un mir nidjt beffer, innegurjalten

unb bie ^ad^ bei bem 33i3r)erigen bemenben 311 [äffen?

Jtein, vormarto! rief ber 2dmeiber. §Bom>ärt§! mieberfjolte

.Hernbeifw, ber mit @fcr)emnidjel bie Atolle getaufdjt ju f)aben

so fdfjien unb feit bem (Singreifen bei ©ngelg eBenfo fül)n unb teiben=

fdtaftlid) fid) bezeigte, alo er früher bebenflid) geroefen mar.

^orunirto! fprad) \n unfer alier (i'rftaunen audfj ber Tümon
am ber 2dmotterbaum mit bumpfer Stimme. SdEj roerb' ber

2ad)' ein @nb' macbeu unb mief) felbft erlöfen. iiuidiftfünftiiien

35 iK'ittumd) folf gefdjeljen.

X.

£ljatfütt)e: §n ©egemoart ber ^oltjet erfdjetnt webet SDämon nodj (Sngel.

Sin 31^if^^nfau'/ ber fid) an einem ber folgenben £age er=

eignete, roanbte auf einen 2tugen6licf unfere gefpannten (Srroartungen

10 oon bem näcfyfifünfrigen 3Jtittn>0(fj ab. 3Rit bem roadjfenben a-Iov

ber 2dmotterbaumfd)en SBunber batte fid) namlid) ba§ (i'tabliffement

nad) unb nad) roieber 5U beoölfern angefangen, oiierft mar ber

©ergefener aufo neue grungenb geroorben, bann felirten mit ben

•\xllfeberinnen bie brei Weifter unb ©eiftinnen uirücf, nur bie

j5 jroeite Raffte be§ KinbSgeifteä mufne fiel) oerirrt Ijaben, benn fic
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blieb aus. ttnfer Säger mar bemnad) roieber Doftftänbig affortiert

unb mir traten un§ nidit wenig auf unfern ^ieiditum ;u gute.

2lber nidit blofj bei uno herrfditen bie beften bämonifdien

llmftanbe, aud) über Das ganje Stabilen hatte fid) ber Segen

ergoffen. ©§ gab in gang 2Bein§Berg faft fein §au§ mehr, worin .-.

co nidn fpüfte; ein $oltergetft begann, fo \u lagen, jutr (5*in=

riditung einer orbcntlidien ^irtfdiaft ju gehören. Darüber tarnen

mm freilidi mandie ©efdjäfte in Störung, beim jur S)ämmerung§=

ftunbe roottte ntemanb mehr gern aliein wohin gehen, roeil treu bei

Nemöbnlidicn, roelcrjeS bie 2adie erhielt, bie ,"yurd)t itodfj immer lo

ben Sinn ber 2Kenfd)en befing. ^luf^crorbentlidic Dinge erzählte

man fid); fo fottte mm SSeifpiel in ber ^cufelofdimicbe ben glaub-

roürbtgften üftadjrtdjten .infolge ber Kammer, momit ber 2d)neiber

ben Dänton merft auf bem Slmboffe bearbeitet hatte, uod) immer

im jammern begriffen fein ohne xHrm, ber ihn regierte, red)t rote iö

ber .vvgelfdje Gott in ber (
s
5cfcf)tcr)te.

SCBie nun ba§ ^eilige fteto, beoor e§ felbft m meltlidier

"AWicltt gelangt, bem ätrtne ber weltlichen Cbrigfeit oerfallt, fo

gefdjalj e3 aud) l)ier. 33ef)örben nannten iit ihrer rohen 2Beife

baä §ereinragen ber höheren 2BeÖ in bie ©äffen oon 2Bein§berg 20

einen lafterlicrjen Unfug, unb ihre §anb begann brürfenb über bem

SBirfen unb Soeben ber jarten Sphäre m lauen. 93ei jeljn ©ulben

2 träfe mürbe oerboten, einen ©eift ju fehen, geringere ßeute, bie

fid) beffen unterfingen, follten mit bürgerlichem xHrreft gebüßt roerben.

§art lag ber Drud über ©inniftan; ber Jammer jammerte nur 25

nodj bei Sftadjt, 100 nientanb ihn hörte.

xHud) bem C'tab[iffement mar ein 35efui§ ber £ßoligei am
get'ünbigt roorben unb nidit lange bauerte es, fo er'dücn ber 33e

antte. Ter 2dmeiber hatte uns allen aber UJhtt cingcfprodien,

mir erwarteten baher gefaxt jenen Soten ber ©eroalt. flucti mar so

beffen "^erfönliditeit gang geeignet unfere oiwcrftdit m fteigern.

2Sir fahen in ihm einen nod) nidit bejahrten 3Jlann oon gefälligem

2luf$eren eridicinen, ber fein kommen fo m fagen entfdmlbigte

unb um 33erjeir)ung bat, bafj er ben Befehl ber Oberen aufführen

muffe, ©lauben Sie mir, meine Ferren, bafj id) ben Mreio ,\hrer ss

uerehrungc-iioürbigen Seftrebungen au§ eigenem eintriebe nie ftören

mürbe, fagte ber höflidie Seamte. Tic Sjßoligei barf feine Acinbin

i'.. üfrer ba9 SBort fpulen i. gat ©rimmsS ©rläuterungen im ©riefe an ortet Dom
29. Oft 1860. — -'>. ? ja)inniftan (©inniftan), araoifdjeä gfeenlanb.
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ber 2Bunber fein, fic mufj felbft jejuroeilen üSBunber tlmn, mufj

2)inge feben, bie niemanb fonft ftebt, jum 33eifmel J8crfd)rc>orungen

gegen ^Ijron unP xUItav unb röa§ Pera,leid)en mebr ift. 2Hfo nur

ein menigeä ftbernatürUdjeä, meine Nerven, mäfjrenb id> anroefenb

5 bin, unb id) will jufrieben fein nnb roeit mein* glauben.

Tic 2dmotterbaum tag entfräftet auf bem SBette, roarf bem

Beamten auä iljren matten "Jluaen einen fonberbar ladielnPen 3)licf

,ut unb faßte: ^d) fenne Sie red)t voöfyl. - Unb id) Sie aud),

Jungfer Sdjnotterbaum, oerfe|te . ber SBeamte. od) babe mid)

in l)in unb mieber mit obrem feiigen §erm SJater feljr angenehm

unterljalten, obajeid) feine ©runbfä^e nidjt in atteroege bie meinigen

fein burften. 2Benn id) nid)t irre, fo berubt aud) nod) in unferm

Strdjjiöe —
vuer unterbrad) ibn ber 3Wagifc§e, meldjer bie oeit taum

15 ermarten tonnte, eine $robe feiner Naben abzulegen, rief: ^ent

motten mir einmal bem .v>errn ben ©tauben in bie §anb geben!

il)at bat, maß id) von il*m fdjon mebreremale beriditet babe, fid)

mit .straft gu falben, unb Begann ba§ tbaumaturaffdie 2Berf. 2tber

bie 2dmotterbaum blieb ru^ig liefen, fagte mit ibrer natürlichen,

20 nidit mit ber bämonifdjen 2timme §in unb roieber: 2öa§ für

2eiten(tid)e
/ bie id) oerfpür', fie finb mein 8e$te§; roeiter aber

nidjto. 2)er Dämon fam nid)t. 3)er 2d)neiber, auf bem ber

üBeamte fein Stuge ftitt unb böflid) rul)ca lief;, griff fid) nod) ftärfer

an, roarf bie gräfjlidjften SSIicfe, beren er mächtig roerben tonnte,

85 umher, unb gebärbete fid) roie ein fdjaumbebed'ter 2cbamane. 3t6er

Pie 2d)notterbaum blieb ruffig unb fein £)ämon erfdjieu. ^Ibt3ltd)

fcljuappte ber SDtagifdje in einer ungeheuren Aormel, bie er un-

opffenbet lief;, furg ab, rief ben ^Beamten gornig anbtid'enP: SBenn

id) immer 6egucft loerbe, bann roeidjen Pie 6eiben ©eifter ber

so 2tarf, meldje mir fjclfen! unb rannte am ber Stube.

Der Beamte fprad) jefct nod) l)üflid)er alo juoor: C meine

•Ferren, id) fel)e moljl, bafj 2ie mid) für meine ouPrinajidjfeit

beftrafen motten. Surfte id) nid^tSbeftoroeniger 2ie, £err Softer

(i"fd)enmid)el, mof)( erfttd)en, mir gefättigft ben SDämon oorutftellen,

35 ber bier fo oft feine Suifroartung gemacht liat' — (Sfcfjenmidjel

50g bie xHdjfeln in Pie &öfje, ging g[etd)roor)I jur 2dmotterbaum

unb fprad) mit bem £ämon auf .Uabbaliftifd) unb Sraebenborgifdf).

.'."'. Schamane, norbafiatifdjte ftauberpriefter, bie fiel) ju §eiffuren unb JBunbern
6i3 \u einem guftanbe (rampfljafter guclungen c>iuet> @efänge unb Sänge aufregen.

Smmermannä SBerfe 2. 1. 25
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316er bie 2dmotterbaum blieb rutjig liegen unb ber Zürnen fain

nid)t. (i'fd)cninid)cl folgte barauf bem Sdmeiber, tnbem er fagte,

bafc G)efd)äfte ibn abriefen. x

x
sd) bin untröft(id), fagte ber Beamte,

bafj id) biefe Störungen in
v

x
\bren (^efdjäftobetrieb bringe. 2öäte

eo nid)t ui oermeffen, fo mürbe id) mid) a,leid)mol)( ermutiget 5

leben, aud) Sie, £err SDoftor MernbeifuT §u bitten -

Xod) mdjt, bafj id) ben $)ämon c)erBeifd^affe? rief Mernbeifw,

ber tnird) alle SBer&genljett fytnburd) ein Sädjeln batte blirfen

(äffen, ©ein .(-minor »erlief ibn aud) in biefer brangooEen Sage

nid)t. Crr ful)r fort: ©er mufj nunmehr in contumaciam uun io

3;obe verurteilt roerben. 216er, fprad) er roeinenb — benn bie

Übergänge von Radien ju fronen roaren bei ibm unaUuiblidi

rafd) — , ba§ liebe GSnglein roirb fommen, ber jarte 33ub', er

tbut mir fd)on ben (Gefallen, er lättt feinen alten Kernbeißer nidit

im 3tid). i"-

@r feftte fid) gutn Bette, nabm bie §anb ber Mranfen in bie

feinige unb fana, mit fanfter Stimme:

3$ raeif?, bafs bu öorljanben

5,m ero'cjen Sicfjte roebeft,

Söetj? aud), bafj bu 511 93anben 20

Seä ^rb'fcfjen mebevf ajiuebeft

!

%&) müfjte ganj sevbredjen

,

3erbräri)e mir mein ©djauen!

So f)art fönnt ifjt nirfjt cäd)en

©in gläubiges Vertrauen.

(i"o blieb aber alle* ftill in ber Sdjnotter6aum. 9tadj einer

Sßaufe fagte fte, näm'icf) bie irbifebe Sßerfon Sdjnotter&aum: Webet

(i'ud) feine -JJlürje, lieber £err, audi er fommt beute nid)t.

Kernbeißer ftanb auf unb farj febr nermirrt auo. ^telleidit

ein anbereomal, <s>err Softer, mirb ei beffer gelingen, fagte ber so

Beamte in ber milbeften, trbftenbften 2Irt. ßaffert Sie fid) barüber

feine grauen Maare madifen. iHber obr §err College roirb ruufj

obnen »erlangen. — Kernbeißer ging.

Bellten Sie uielleicbt ein Büttel befinen, £err uon SJÄündj

(laufen? fragte mid) jener bumane Offigiant. — 9tein, mein §err, 35

ermiberte id), id) bin liier nur ßeljrling unb ^anblauger. — üftun

bann . . . (io mar beutiid), er roottte mit ber 2dmetterbaum allein

fein, £,d) fügte mid) feinem SKMnfe.
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Ter Beamte blieb über eine Stunbe bei ber Uranien, ,Vb

tarn, weil tcf> nid)t annehmen tonnte, bau er noeb bei ihr fei,

nnb weil id> nüd) nad) ibrem SBefinben erfunbigen wollte, un=

nerfebewö ]U ber Ltnterrebung, oon meldier id) nod) bie lernen SBorte

5 borte. Tic 2d)notterbaum fragte ben Beamten: oft e§ and) feine

©ünbe? nnb er ermiberte: Stein, gewiß ntebt ; Sie tlmn vielmehr

ein gute§ SSerf bomit.

§err von 3Jtünctjf)aufen - mit biefen SBorten manote er fid)

an midi — , 2ie finb hier $euge- einer merfmürbigen Tbatfad)e

10 auf bem (Gebiete ber höheren 2Bett geworben. — ^amobl, ner

fet.Ue id), e§ ift bie Tbatfad)c:

„ v

N
\n ©egenwart ber 5j5oIigei erfdfjeint roeber Tanten

noeb Öingel."

od) werbe nidn ermangeln, bem £erm Tottor (ifdienmidicl

15 fte bemertbar ju madien.

2BirfIid^ fdirieb (iid)enmid)el, alo id) baoon ju ibm rebete,

fte in feinem Tiario nieber. @r hatte fdjon wieber 2Kut gefaxt.

XL
Selenntniffe einer Sterbenben.

20 Kernbeißer mar u'rbrodicn imb oerniditet. Türr idilief.

od) mar frarf im (Glauben im? hoffte auf bot nachftfünftia,en

llVittmod).

2lber bie ©ntfdjeibung follte ltoch rafdier heranrüden, ©egen

jeljn Uhr abenbä Keß un§ bie 2dmotterbaum rufen. 3Bir fanben

25 fte pöttig enttraftet nnb fauin nod) fahia, gu reben. Tie üDiagb

würbe berbeiaeholt, unterftü^te fte mit ihren binnen, nnb fo halb

einyoraeriditet, gab fte um, oft unterbrochen tum ihrer Sdjmädje,

folgenbeS ju oemehmen:

obr Ferren, eo acht mit mir \u @nbe. Tie ©eifterfacfjen

so haben mid) ju fehr mitgenommen. Vielleicht hatt' einige irbifdie

rinnet meinen fdimadien nnb gebredjlidfjen 8eib länger Eingehalten;

inbeffeu fei e§ fem von mir, an ben Pforten ber dwigfeit jemanb

anguflagen.

v

x
sd) werb' ben nad)fttünftiacn äRittwodj fdimerlid) erleben.

35 Db ber ©robfdjmieb ober ber 3Jiagifter, mein fetiger $err Vater,

in mir iiefeffen, id) weiß e§ uit, nehm' aud) feinen Anteil mein-
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baran. £5$ mufj oljne fte ober einen oon beißen uor (
s)ott. Ter

SJtagtfter l)at mir etroag anvertraut, worüber er auf einer feiner

iföanberungen Stdjt erbalten, unb meld)eo ber 2trt ift, bafj fein

j.Kenfd) fid) bergletd>en beuten fann. (i'ö bat inid) überaus febr

gequält, ift aber nid)t über meine Sippen gefommen. M) bielt'o .-,

aud) meiftenteils für eine Sdjnurr? barin ber SDtagifter uon jeljer

ftarf mar. isJeif$ aud) nod) nit, ob etroaS 9ßaf)re3 baran ift.

9hm aber fyöret unb oernebjmet, ibr Ferren. Ter Sölagiftcr

bat mir aud) ergäbt, baf^ er biefe oerboraene 2ad)e ju Rapier

aebradü, unb ba§ uerfdjloffene Rapier fein Teftament benamfet 1

1

ijabe.
v

iuöl)er raupte id) nun beffen 3lufberoaf)rung§ort nid)t. SSot

turpem jebod) ift mir offenbart morben, bafj eo im (n'eftgen

spoftgeiardjfoe unb groar in bem Cöefad) 8 unter qerfdjiebenen nidü

mebr brauchbaren unb ftaubigen papieren hinterlegt morben fei,

unb borten allerbingo nod) beruhe. 15

9hm aber, ihr Ferren, tlntt mit meiner ©ntbectung unb in

betreff beo bioljer unbefannt gebliebenen Teftamenteo, roa§ eud)

gut bünft. 3)cid) lajjt mit mir allein unb fdjidt mir, menn id)

bitten barf, geiftltdjen Söetftanb.

Tie 9Jlagb muf?te fte gurücflegen, unb iljre 23ruft begann gu 20

rödjeln. äöir oerlieften baö ßüumer u"b fanbten nad) bem ©eift=

lidjen. Meiner non un§ legte fid) nieber. ©egen ^litternadü tarn

bie 3Jlagb unb fagte, bafj fte oerfd)ieben fei. ®urg uor ibrem

@nbe babe fie aeaufsert: Go ftebt fein ©ngel bei mir, aber id)

bin bennod) getroft. Tao Unljeil ift ormc meinen Tillen über 25

mid) gefommen; eo mirb mir »ergeben merben.

iHlfo mieber eine, bie in bie 2tritfe be§ Cerebralinftcmo

gurücffiel! rief @fdjenmid)el. Tiefer Umftanb, meine Ferren, bleibt

uorberhanb unter ~un§.

Mite unfere ©ebanleen menbeten fid) mit iKadü gegen ba§ so

leftament beo 3Kagifter§ ©djnoiterbaum. 9iad) furger 3Serfinfterung

burd) ben bunleln Körper ber Sßoltget fd)ien bie Sonne ber böberen

2Belt nur um fo ftegf>after leudüen gu fotten. Tenn Gulienmidiel

fdirieb auf ber 2telle an ben Beamten, teilte ihm bie (i'ntoed'una,

mit, unb bat il)n um bie (Erlaubnis für bie li"tabliffementoa,enoffen, 35

an bem begegneten Drte nad) bem Teftamente indien gu bürfen.

3ln bem Manbe beo (^)rabeo, fo fdjlof} ber 33rief, in bem 3tugen

blide, 100 ber fdjeinbare £ag meid)t unb bie fettigen ,"vinfterniffe

il)re Sinter angünben, trat bie 2BeIt ber Cöeifter mieber in ibre
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in^erftörlidien, urenngen Steckte ein. 2ht§ ibr emboll bie Htimme,

meldte einen Moment lang jum Sdf>n>eigen gebracht morben mar,

um ben (Glauben am omeifel m prüfen. §at fte ^Jabrbeit ge

fprodien, fo muffen alle Btaubmirbel, melde Die ©efdfjäftigfeit be§

5 mobernen Ung[au6en3 aufmüblt, fid) gerftreuen unb öerfdjnnnben.

Sigentftdj ift'o nidit c\an\ ridjtig, jagte .Sxcrnbcifu'i*, alo er ben

33rtef überlefen hatte. Tenn ber üDlagifier hatte ibr bei ße&getten

nom £eftament gefagt, fomeit id) bie gute 2dmotterbaum oer-

ftanben babe. — Sdjroeig! rief (iicbenmicbel, unb fiegelte ben 95rief.

10 ;)ii)iid)en ber ßeidfje im £jaufe unb bem oer^ängni§fd^roangem

^oli^eiardio eingeflemmt oerbradden mir ben 9?eft ber \>iad)t in

einer milbunrubia,en, nermorrenen Stimmung. 2ßir mottten biefe§

fagen) unb unfere Sippen fpradjen jenes. 2ötr mollten jnbelnbe

unb trinmpbierenbe 9teben über ben Sieg ber Sfjaumaturgie

L5 halten, unb efje mir uno beffen verfallen, fdiluaai fte in ®Iage=

lieber um. 2Bir mollten lachen unb mußten fyeifje, fdimerdiafte

-Tbvänen von hm üEBangen mifdien. ©in Weift, nielleidit mächtiger,

alö alle bisherigen ^oltergetfter in unb um üEBeinSfcerg, ging burd)

bai li'tabliffement.

20 frühmorgens fanbte (i'fdienmidie! feinen Srief an ben ^Beamten.

2 ehr halb tarn eine iHntmort von biefem, morin er auf bie aller=

verbinblidifte Sßeife feine Areube über bie fjergeftettte ütfyätigfeit

ber äBunber auobrürfte unb melbete, bafj er, um allen Unter

fddeif ju oermeiben, fofort ba§ SPoKjetardfjit) habe unter Siegel

25 fegen [offen. @r beftiminte bie Stunbe ber 9ßad(jfuc|ung unb

fd)foj3 bamit, bafj er, mit bem gangen ©infyergange bie gröfjt

mögliche Dffenfunbtgfeit unb feierlid)fte SSßürbe ju geben, mehrere

.Honoratioren be§ Stäbtcfjen§ unb einige Arembe oon 2lu§geidjnung

ba^u einlaben [äffen werbe.

so (i'fdienmidiel mül)te feinen ©eift in üßermutungen ab, mac-.

baä mnftifebe £eftament enthalten merbe. §BieEeid)t bie tintbeduna,

iso er bie .Kleiber be§ erfdilaa,enen .Unedito adaffen, fagte er

unter anberem. — Tu oergijfeft, ermiberte Mernbeifter, bafs e§ ja

nidit ber ©robfdjmieb, foubem ber üSKagifter gefcfyrieben bat. —
85 ÜRir ift l)od) pn 3Kut! rief (iidienmidiel. — .Wir angft, fagte

Membeiüer.

Dürr fcblief nodi immer, A u1) pad'te im ftiüen meinen .Uoffer.

SEBarum? SBeifj tdi nidit. 9Kir mar, alo muffe id) pad'en. ©eipifj

aud) nodj ein bamonifdier ©influjj ju guter Se|t.
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XII.

2)o§ Seftament bes SKagifters 3ü)notter6aum.

xHlö bie Stunbe gekommen mar, gingen mir nadfj betn Sftafc

rfaufe. SBor bemfeften hatte fid) eine grofje SRenge äSolfö oer-

fammelt, roeldjes fid) ehrerbietigft verneinte unb un§ %4av, madite, ">

rtlö mir uno näherten. 2(uf bem SSorfoalc erwartete un§ ber

Beamte, meldier jur Aeier be§ 5£age§ fid) in feine StaatSuniforai

geworfen hatte, mit mehreren Honoratioren, unter benen id) ben

Spegeretljänbler bemertte. §Bon ausgezeichneten ^retnben iah id)

freilief) niemanb alö ben ©Ringer 2pit5enträmer. (Tö mochten 10

mol)l an fünfzig, üDtenfdjen aller 9lrt oben oerfammclt fein, in

beren ©eftdjjtern Neugier, Sefremben, Spannung fid) auf bie

mannigfaltigfte 3Beife t'unb gaben. 2o meit mie l)eute blatte fid)

bie üEIjaumaturgie nod) nid)t in bie Greife beo profanen Se6en§

ge-roagt; fdjon bas muftte alle Grroartungen entfeffcln, ba^u aber 15

tarn nod) ber 4:0b ber Jungfer 2dmotterbaum. Tiefer ferne

felbft bie Seibenfdjaften in Seroegung.

Ter Beamte empfing bie beiben ©efdfjäftöträger ber fjöfyeren

2ßelt mit einer ätrtigfeit, bie faft an Temut grenzte, unb fagte

3U einem feiner SDienenben leife: richten Sie auf Türr. — Srgenb 20

eine IHuc^eidmung, roal)rfd)einlid) ba§ (i"hrenbürgerred)t ber 2tabt,

roirb mobl bie frblge ber Zadyc fein, badite id). ^ieüeidit be=

fommft bu aud) etmao ab.

Über bem Sdjftijjeüodje ber 2trdjtt>ftu&e lagen i; apierftr:ifen

mit Siegeln , biefe mürben für unoerletit ertanut unb jobann -'">

hinmeggenommen. Ter Beamte lieft bie Stube öffnen; mir nahmen

ben ftaubigen Sd>ränfen unb Dfepofitorien gegenüber $Ia§. AÜr

Mernbeifter unb Gsfdjemnidjel roaren auf einer Erhöhung in ber

".Witte be§ ©emadjö jroei eilig herbeigefdiaffte (rhrenfeffel hingeftellt

morben. 2o fafjen fie benn, allen "Wirten ftrttbar, über un§ so

anbere erhöbt, ba.

Jnbem id) mid) zufällig mabrenb biefer oorBereitenben §anb=

hingen ummanbte, fah id) jemanb in unferem Luiden burd) bie

offene ^bür herein unb hinter eine fpanifd)e SBanb fdilüpfen,

meldie umtidjft ber Tbüre ftanb. Ta id) etioao neugierig bin, 85

benutue id) einen "Jlugenblitf, in melrtem id) mid) für unbeachtet

halten burfte, um mid) aud) hinter ber fpanifdven äßanb um
^ufehen. :]u meinem allergrößten (5'rftaunen aber fanb id) hinter



öiertes ßudj. XII. 391

berfelben einen ©efannten, ben id) auf ber ©teile mir erinnerlidj

gu machen mufue, näm(id) — ben ©eljitfen am bem 2öurgburger

"siiliuofpital, mit bem ich mid) über tue Seherin von Sßreoorft

unb bie beiben entlaufenen alten üffieiber unterhalten hatte, od)

5 mollte meiner üBernmnberung bureb einen 2lu$ruf Suft madien,

ber ©er)üfe hielt mir aber ben üDhmb gu unb fagte: ©rregen 2ie

fein aufleben, bie oorfeienbe Ijeilige §anblung borf nicht geftöri

merben, ein oufall führt mid) auf btefer meiner Steife burdj

SEBeimiberg, unb eo mar mohl natürlid), baj3 id) ein $euge oc§

10 merfroürbigen GüreigntffeS ju merben münfdüe, von meldjem id),

fobalb id) im 2öirt§ljaufe abgetreten mar, ju ()Ören befam. 2Ba§

ben Umftanb betrifft, bafl ich hier hinter ber fpanifdjen SSanb

jugufeljen, ober oielmebr jujufyören münfdK, fo ift biefeo festere

eine Liebhaberei oon mir, bie fonber .^rneifel \n den ööttig un=

15 fdjutbigen gehört.

$jd) weif? nidjt, melcber abermalige geheime (rinfluf? mid)

trieb, nad) btefer ©ntbecrung tbürmarto gu fd)leid)en, um in bao

Areie §u entgleiten. Ter ".IKenfcb ift bunt'cln, unertlärlicben 2(n=

ftöfjen fo bäufia, untermorfen.
s
J(ber groei ^bürfteber roiefen mid)

2o ;urücf unb fagten: Sftiemanb barf ba3 Wemacb oerlaffen, bis bie

#anbtung vorbei ift. — (i'i! (ri! badjte id), merben bie ©etfter=

fachen nun mit foleber poftgeilidjen Strenge beljanbett?

Ter Beamte hatte ingmifdjen ber Sßerfammlung ihren "}(n-

laf, in einer bünbigen 'liebe auoeinanbera,efet5t, unb forberte eben,

25 alo id) gu bem erhöhten Si§e ber beiben Toftoren ber ©eifter=

roelt ^urüd'fehrte, biefe auf, bao A-acb gu begeidjnen, morin bao

Seftament beo feiigen 3Jiagifter§ 3dmotterbaum nach beffen 2ln-

gabe liegen falle. Cicbenmicbet gab mit herzhafter Stimme bao

Aach an.
v
3iun merfet mohl auf, meine SKitbürger, fprad) ber

30 Beamte. Siegt bao ZTeftament beo oerftorbenen 3Jtagifter§, fo mie

behauptet mirb, in bem Aache S unter oerfebiebenen nidit mehr

braud)baren unb ftaubigen papieren, fo habt ihr ein äößunber, mit

täuben gu greifen. Senn felbft feine Jodüer, bie tugenbfame,

burd) bie beiben Ferren fo groecfmäjjtg bebanbelte unb nun in ber

35 (Sraigfeit oerfterenbe Jungfer finita Katharina Sdjnotterbaum raupte

uon bem x'lufbemabrunaoorte nichto, meil ihr feliaer Sater ihr ben*

felben feineomea,eo entbetft hatte. @r mar oielmehr nur jroeien

SRenfcrjen auf @rben befannt, bem Seftator unb mir, bem ber

alte Schäfer einftmalo in einer Söemlaune bao oerfiegelte Rapier
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eingefyänbigt batte, orjne gteidjjroorjl beffen ^nbalt mir ju offen-

baren, (io finb atfo nur jirtei Aälle möglidj. ©ntroeber mufj id)

mit ben beiben §errn unter ber Secfe gefpielt, unb ümen beit

Drt nerraten (jafcen, ober er ift burd) ben ©eift be§ ÜJcagifterS

au§ jener üffieft berauo funb getrjan. 3)er brüte $att iäf?t fid)
•">

nid)t gebenfen —
SBenn id) reben Dürfte — fagte id), oon neuem burd) ge=

(jeiinen ätnftofj tjingeriffen.

Ocein, öerr von 9Jtündjr)aufen, fprad) ber Beamte mit 2tn

leben, Sie bürfen t)ier nid)t reben. ©ie finb ein 2tü§länber unb 10

daben bei un§ feine Stimme. (5'r roarf einen fo begeidjnenben

33licf auf fein Tienftperfonal, baj3 ber innere ^mpulö, meiter ju

fpredjen, ptöt3lid) in mir nerfebmanb. Sßiffen Sie einen Dritten

Aall, meine Ferren? fragte er Kernbeißer unb C'fd)enmid)el. $dj

bin überzeugt, baf? es ^bnen nur um 3öaljrr)eit 5U tl)un ift. i">

")iein, perfekte (iicbenmidiet mutig- ->iein, ermiberte .Ücrn=

beider fcfjüdfjtem.

2öifjt i()r einen britten Aall, oerfammclte 3d)uiaben'^ rief

ber Beamte in bao s^ub(if'um fftnein. — Aftern! mar bie einftimmiae

3lntröort ber 3Jienge. — ©lernet i()r, bajj id) ben beiben zerren -"

Toftoren bie 3ad)e gefted't habe, baf? bie Sßoligei ein falfd)eo

SBunber bier oerfeftigen I)i(ft? — 2tbermalige«> ftürmiiebee» 9cein.

©0 märe alfo ber ^rjatbeftanb mit oöttiger ©eroifjfyeit I)er=

geftellt, unb nur ber ©eift be§ üDtagifterä fann ben beiben er

leuchteten Scannern bie 9cotig baben gufliejjen (äffen, fagte ber -•"•

SBeamte. SBir werben aber unter ioldien ttmftänben, unb ba nod)

im ,^enfeite>, in bem £anbe, mo alte i£äuf<$ung fdjunnbet, von

bem ü&eftantente ^Hebe gemefen ift, feinem '^n halte bie aüerernftefte

33eacf)tung ju roibmen haben, ©eroifj erlebt bk £r)autnaturgie

beute einen beben Triumph. SBie Beilage id), bafj id) für ibre so

roürbigften Sßriefier bie (i'brenfeffel bei biefer erbabenen ^eier nur

auf baSjenige ©erüft ftelten laffen tonnte, oon melcbem herab mir

leiber mitunter auf bem IKarfte anbere ^erfonen bem SBotöe

jeigen muffen. Ter §err Tottor (SidKumidiel bradUe un§ aber

bie Tamonopbanie ju rafdj über ba§ .v»aupt, unb fo müßten mir :!
">

in ber §aft >u jener atterbingä ftanbeSmibrigen üBorridjtung greifen,

meil feine anbere im 2tugenblicf ju ermitteln mar.

@r gab einem 3direiber ben Befehl, im Aadie S nadfjgufudjen.

2111er bergen podjten cor Unruhe. Ter Schreiber ging, üuiitc,
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roorf erfi einige gebräunte $efte au§ bem A-adie, bafj eine.SBotfe

StaubeS aufftteg, jog bann ein oergilbteä Äuoert bernor, unb

las mit nemebmüdier Stimme beffen Stuffd^rift ab, roeldje alfo

lautete:

•, „hierin ift enthalten ber let.ue 2öitfe o,ot>oci 3e6ebäi

2dmotterbaumo, tebgeitig 3Kagi(ter§ ber freien fünfte, au§

A>all in 2d)inaben btirtig.

Sern ernannten (Trefutor, bem ottfall, roirb bie^ßubttfation

übertrafen."

10 (5*in allgemeines: 2HJ! ber 6efriebigten ©rmartung nuirbe

f)örbar. (rfdienmidjel faj3 mie ein ^riumphator auf feiner SBüljne,

Kernbeißer rourbe immer bleidjer, je r>eutltdier f i et) ber Sieg auf

tue Seite be§ SHhmberä neigte.

©in großer fdjroarjer 9fabe tarn in biefem SCugenBlicfe in

5 ba§ ^(rd)iu gehüpft unb auf ben ^ifd), an meldiem ber Beamte

fajj. CSv fet5te jid) jutraulicb, oor ilm bin unb blid'te mie ein

(iinaemetbter nacb ben 3^aumaturgen. 2iel)! 2iel)l mein alter

(5(auc, bu Ungtüdfötjogel, roa§ millft tut E(ier? fagte ber ^Beamte

unb ftreidjelte ben Stiufen be§ mbmen Zl icvco, melcbes feinem .öerrn

20 überallhin folgte.

Tie Siegel be§ Jeftamento mürben gleichfalls als unuerletn

anert'annt, ber Schreiber bradi fie auf SBefe^I unb Ijob, beutlid),

bafj niemanbem ein Saut entging, fofgenbermafjen ju tefen an:

3mtfd}enbetrad)tuna, be§ (i"r ;a lilcvo.

25 — C OJienfdienfdüd'fal ! llienfdienfdudfal! 2ln roeldjen jälien

älbgrünben taumelft bu mie ein SRadjtroanbler bin! Turdi ba§

gplbene ^bor oon SS^jang trattmft bu, ju fdjreiten, bem Sßfauen

throne be§ 3Jtogul§ in Telbi mäbnft bu, bid) ju näbern, ba tönt

ber roeefenbe Stuf, unb bu Kegft jerfdjmettert unten, (jerabgeftürgt

so non ber A-irfte be§ 2)adjs>, über meldie tut bemufuloo Ketterteft!

3GBie batte .Uernbeifwo klaffe red)t, mie hatte ber fdnnaru1 Wabe

red)t, mie batte idi redn, al§ id) non ber üUlöglidjfeit eine* britten

Aallo reben mollte!

35a§ £eftaraent be§ ÜDlagifterä Sdmotierbaum enthielt fotgenbe

33 SSeftimmungen unb iHuffdilüffe.

„Ta ber i£ob eine gerotffe, ^eit unb Stunbe beofelben aber

eine ungeroiffe 2adie ift, fo babe id) midj entfdüoffen, bei allbereito

merflidjer xHbnabme meiner Gräfte, jebodi oöttig gefunbem 3Ser=
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ftanbe, meinen testen üBitfen aufzurichten, ^d) t)dbe immer $u

ben Seuten gehört, meldie auf ©rben ibjren SSttten nidit haben

foüten, aber meinen legten roifl id) b,aben unb burdn'erum.

blutarm bin id) in bie 2öelt gekommen, blutarm bin id) auf

berfelben geroattt unb blutarm roerbe id) fie aller ii>al)ridieinlid)feit .-,

nad) uerlaffen. 3U>.« ein Teftament barf aud) ber xHrmfte rnadjen,

unb Daran fann il)n fein ätnrann verl)inbern. ^d) öoffe nid)t

mtfjoerftanben §u werben, roenn id) boran erinnere, bajj be3 üJftenfdjen

3oi)n, meldjer ntdjt fiatte, ba er fein §aupt Einlegen füllte, ein

leüament errichtete, m* meldiem bie Wefddediter jroeier ^ain- w
taufenbe (i'rba.enal)men geworben finb. Tiefen IKenidieniofm, ge=

nannt vVüio ber (il)rift, l)abe id) ^eitlebeno lieb aeoabt, aber gang

in ber Stifte; nidjt rote Stegan unb Woneril trjren üBater liebten,

fonbern gkid^fam ä la Cordelia, ober, ba id) generis masculini

bin, ä la Cordelius.
vVb nmrbe besbalb für einen böfen (fbriften 1:,

unb xHtlieiften gehalten, meldie* idi mir roolii gefallen (äffen tonnte,

ba id) bie Siebe ber ^teaano, OJoneril*, ber (Sbmunbe unb (SornmaUo

an il)ren ,"vrüd)ten ert'annte.

,V1) befit3e an geitlidjen ©ütern brei 3tüde, nämlid) meinen

fterblidjen Seicfmam, eine natürlidie Sodjter unb einen alten von 20

mir burdiau* jerlefenen yuoenal, ©öttinger 2lu§ga6e von 3Sanben=

boed 00m 3a ')re 1742. Über meinen ßetdjnam eröffne id) bie

Sufgeffion ber 2[fgenbenten, oermadie il)n nämlid) ber Gunter

©rbe, unb mag er güfefyen, roie er bar in gu feiner Sluferfteljung

fommen null; oorberfyanb roünfdje id), 511 fdilummern. Steine 35

natürliche Jodjter uermadie id) il)rer "Jcäbterei, meldte id) fie liabe

mit allen 7\-ein()eiten biefer .Hunft erlernen [äffen. Um meinen

yuoenal fallen bie .Vuuiptftä'bte ber 2BeIt mürfeln, unb meldte bie

niebrigften Slugen roirft, irm f)aben unb behalten als immerumlirenbeo

Aibeifommif?. :,;>

"1U\ enngen unb unjeitlidjen Wütern befifte id) eine grofje

äöafjtfjeit unb bereu 33eftätigung burd) ein eminente* (i'rempel,

meldjeo mieber mit einem unglaublichen (
s>ebeimniffe ^ufammem

bamtt. Tiefen ^ufammenbana, oon ^ahrbeit, (i'rempel unb ©e=

beimnic oerlaffe unb Dermale id) allen Seuten oon gefunber 3Ser= :;.-.

nunft. Ta bie genaue Sejeid^nung bei li'rben 5« ben .öauptftütfen

13 ff- Megan, ©onerit, Sorbelia, bie brei Söttet be3 Sljatefpearefdjen „Jtönig
Sear"; Eörnroalt, ber gleid) fa)tea)tgefinnte ©arte iReganS; ©bmunb, §erjog ©(öfters
natürlicher ungeratner 3otm.
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eineä gültigen SeftamentS gehört, fo inerte idfj l> i c v an, ba\] unter

ben titulo honorifico Sebadjten nicht gemeint finb:

1 . bie fogenannten großen ßöpfe

2. bie ebeln (S l)arattere

3. bie bebeutenben SDlenfdjen

4. bie a,efübloollen Seelen

5. biejenigen, mekbe man
a. bie -Oodmerbienten, ober

b. bie ^llloerehrten unb 9ljttgeliebten nennt;

io fonbem meine (irben fotten fein bie ßeute pon gefunber SBernunft,

eine leiber neuerbingö nur ju fehr berabadommene unb unfdjeinbar

geworbene Sefte.

2)enn bie 'Vernunft, meldie idfj meine, bietet ihren 2tnfjängem

nur X'lrmut unb Sfticfjtacljtung, fie fetter gelji auefj nid)t in Samtnet

15 unb Seibe, ionbern in einem fdjliditen meinen ©eroanbe. puffen,

öänber unb Sdfnnelj fehlen ihrem Stnguge gang, auf ben SEBangen

brennt ihr nidtt bie bei ben meiften beliebte beftifdte rKöte, fonbem

bie reine ,"varbe ber ©efunbljeit fteht auf benfetten, bie für ben

uermöhnten ©efdljmadE ju berb unb frifdfj ift; tun, jte Ijat nid)tS,

au rcaö reiben unb verführen fann.

3)ie grofje Wahrheit, roeldfje id) befir.e, ift, bafj eo feine

Tollheit, feinen noefj fo uerrütften Sparren unb feine (rinfalto;

pinfelei giebt, meldie jemals mirflidi ftürbe unter ben 3ftenfdjen.

Vielmehr ift bao xHbtbun ber alleraumlidiften Irrtümer immer

25 nur eine Sdfjeintötung unb fie [eben gu gehöriger oeit fteto roieber

auf, nidjt etma mit geroecfjfelter ©arberobe, o nein! in foldfje Un-

foften fet5t ftd) ihr Äönig unb Cberfelbberr nid)t, fonbem, rote

fie maren, erftehen fie roieber unb in ber alten, elenbigen, bettet

Ijaften ©efialt. 3Benu ein 9teid) burd) bie Gummen unb Ih'emmen

:;,) geftürgt unb burd) bie klugen unb Sapfern gerettet morben, fo

beginnt einige Sage nadi ber Sftettungöftunbe gang fidierlid) bie

Verrfdwft ber Gummen unb üBtemmen roieber. üffienn eo millionen--

male oorfam, bafj bie 2 flauen ihre Ferren beraubten unb er*

morbeten unb nur bie breite beo freien fromm fduit.umb bie §anb
:;;. über ©ut unb §aupt beo ©ebieterä hielt, fo ftellt ftd) bie alte

Liebhaberei für Sltaoen iebergett roieber ein, unb roenn ber

menidilidie ©etft enblid) auf ben ^unft gebieten ju fein fdiien,

bie ©eifterraelt int ©etft ^u erfaffen, fo ragt unoerfebeno bao oer*

jährte, jämmerlidie, früpplidite Seiten*, 3Bunber= unb ©efpenfter*
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roefen, bor müffiqfte, m^ftifd^e S£röbel in Die nur fdieinbar befreit

geroefene SSBelt herein.

©mpfanget in ber Erläuterung biefer legten 2Borte; meine

teuren Irrben, bie 33eftätigung burd) ba§ eminente trrempel. SQSir

l)aben bte Deformation gehabt unb Demnädift eine große ißfnlofoplfie 5

unb Sitteratur. 333ir glaubten, enDlidi Dabin gefommen fein,

Syerifdu\ Stmulette, Sßoltergeifter unb anbern Sßolterfram fijr ah
gefdjafft eradjten 5« bürfen. ©nblidj meinten mir, baljin roenigften§

gefommen >u fein, ba§ ©mporäum forootjl alo Den Sgabeä nur

in Der abäquaten Sphäre be§ aufgeftrjlojfenen menfdjlidjen 95e -
1

roufjtfetnS mirfenb ju erbliden unb in beffen äußerem 8ei6e, in

ber 6efd)id)te. 216er mit niditen. gm neunzehnten garjrlmnbert

rübret fid) plbnlid) roieber ba§ erfümfene, erlogene, fid)tbarnm=

fidubare ©elidjter; bie gefpenftifdjen ^einfdirötter, .Uelleraffeln unb

©rabroürmer friedien au§ ibren ^' bdiern, Der ^eilige
v

)iame ©otte§ 13

unb Deo OJienfdH'nfotmo roirb in Diefen etelbaften Stanf unb 3)ampf
bineina.erufen, Die 2Rnften unb Spopten, Den Darren ober Den

2.d)a[t im Sufert, nerDrehen Die 2lugen unb entblöDen fid} nidit,

äßorte be§ eroigen 8eben§ ibren Aaieleien an Die zerrüttete Stirn

ju fegen Ter Saud) Der SSetteln foü ptöglicrj mebr nüffen, alo 20

Dao §aupt unb Das Merz Der SGBeifen, unb alle* biefes 3eug,

btefer SBafdfj unb Mlatfdi, roofür man ebeniomobl i'ratorii 9Bünfcf)el=

rute, (i"raonü A-rancisei libllifdien t'roteuo unb „Den otelförmigen

§ingelmann" al§ ©eroä^rSleute anfütjren tonnte, roirb oon einem

nidit unzablreidieu 5ßö6el aller Stänbe geglaubt unb fanftfetig 25

roeiter uerbreitet.

tri, roerbet ilir, meine (rrben, fagen, roa§ für ein idilediteo

Segat binterläffeft Du un§? So fterjen ja Die ^ejenprojeffe oor

Der i£t)üre. ©ebuJb, dir teuren! lr* ift atterbingä febr mö^lidi,

Dan unfere (Tutel abermals v>erenprozeffe erleben, inDeffen ganj nar)e so

fteben fie Dodi nodi nidit Bevor, unb jroar oon roegen Deo unglaub=

lidien ©erjeimniffes, meldiec mit Dem eminenten (Srempel pcrbunDcn

ift. ohr roijjt, liebe (i'rba.enatimen, Dan bie Ferren Tottoren

(i"fd)enmid)el unb Kernbeißer, meldte bauptfadilidi Den ©eiftertröbel

D. Smporäum bezeichnete Bei ton alten ipijüofopfjen bor. oberfien feurigen SBett

räum. — 17. SDltjften, bie ui bat ©e^eimlulten , SDlijfterien, .Siu-jciaiH'm'u ; •iiuuuon
(ütugenjeugen , Die in ben iiödmen ©rab bor clcuuniut-.cn äRnfterien aufgenommenen. —
22. BJagtfter öeh. fßrätotiuS, „Gazophylaci Gaudium, b. i ein 3(u3bunb oon Sffiilnfcbel

SÄutben", Seipjtg 1667. • 23. (SrtömuS g-rancxäci, „2)er höuiidie Proteus ober £aufenb=
tünftige SerfteUex rcrmutelü Srjebjung ber Dtelfältigen Si[beioern)ea)Slungen Srfdjeinenber

©efpenfter, roerffenber unb pottentber ©eifter", iJlürnberg 1695.
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in fdjroungljaften Setrieb gebracht haben, von ber isJelt für gelehrte

unb roürbige 9Ränner gehalten roerben, unb für lUiinner galtet

aud) ihr fie roarjrfdjeinlicr). 2Benn e§ nun aber an ben £ag

fommt, roa§ mir befannt ift, bafj bem nierjt fo fei, fo form e§

5 faum fehlen, bafj bie bämomfcfien ©cfd^äfte in einigen SSerrnf

geraten, bie Sadje, bilblid) ju reben, eine 5ßoffe roirb, unb unfere
y

)iad)i'ommen vielleidü bod) in Pen nadiften breifüa. Rubren nod)

oor bor :)iücft'cln" ber .V'erenyro^effe bemabrt bleiben.

SSReine teuren Erben, bie Ferren Tottoren Mernbeifser unb

in (iid)enmid)el finb nidjt männlichen ©efdjled)t§.

2luf einer metner 2treifereien / bie id) unternahm, um mir

mein Settetbrot \u oerfdjaffen, fam id) tmrdi eine Stobt , roorin

fid) ein weltberühmtes Spital für 2llte unb Sied)e befmbet. @§

ift eine geraume rh'eibe von fahren her.
v
\d) lief? mir bie 2tnftalt

15 jeigen unb burdjroanberte bie langen Reiben ber alten Scanner

unb grauen, meldte ihre legten &age ba jubrädjten. 2Bie e$ nun

morjl jufättig fommen fann, bafj fid) unferem ©eifte bie ©eftalt

eineä 33aume§, Reifens, §aufe§ untilgbar einprägt, fo mottle e§

ber 3ufaÖ — i)enn cä fä fßrnc 00n nur
'

ö ' c1c ©cfct)idt)te irgenb

so romantifd) aufgüfdjmücfen — , bafj mir jroei alte Arauen, roelcfje von

ben anbem fid) gefonbert hielten unb fehr eifrig mit einanber

vert'ehrten, befonoerc auffielen. @§ mar weiter gar nid)to 3Rer!=

roütbigeä an ben beiben Sllten. (
s>emöbnlid)e alte Leiber, mie

e§ bereu Jaufenoe giebt, aber ihre Statur unb Sßlrafiognomie

25 mad)te bennodj einen unauedbfdüidien ©inbruef auf mid), fo bafj

mir gleid) bamalS Kor mürbe, id) mürbe fie nriebererfernten, roo

unb mann id) fie jemals fahe.

Sföadj einigen fahren unb mehreren 3d)irffa!en gelangte id)

in biefeo unfer Stabilem, entfdiloffen, hiev nunmehr für Seben§=

so jeit ju roften. $ct) hörte [ogleidj von ber Anlage unb oon bem

Fortgänge be§ föernbeifjerfdjen ti'tabliffemeuts unb erbat mir notür=

lid) unvermeilt outritt $u biefer größten SerjenSroürbigfeit bei

DrteS. xMlletn mie mürbe mir, geliebte (irben, als mir ber §err

ber ätnlage mit feinem Jreunbe entgegentrat! v

x
\d) meinte, ber

:;:. SBoben fdnuanfe unter meinen ,"yüfv:n unb bo§ §au§ tanje mir

vor ben ätugen, beim man mag auf alles gefaxt fein, roenn man

ui frommen äBunbertf)ätern gerjt — fie haben uns an viele* ge=

mahnt — ; allein barauf ift man nidit gefaxt, in \m\ SJlännem ber

höheren 2BeIt jroei alte SBeiber roieberjuerfennen.
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x

x
sa, meine (Trben, eo ift auSgefprodjen, ba§ grofje 2Bort beS

9lätfel§. 2Benn bie Outtur nid)t baö mir von Momöbienfdireibern

erfunbene Spiel ber "Dicnadmien nadjafjmt, roenn fie, bie unerfd)öpflid)

erfiribenbe Ööttin, jebem (Tremplare, meldie* fie au§ ber Aorm wirft,

einen gug befonberer 2tu§ftattung mitgebt, fo Ijabe id) mid) nidjt 5

irren tonnen, lebe vielmehr unb mill fterben in ber Überzeugung: Tie

Ferren Toftoren Mernbeifjer unb (i'idienmidKl finb jroei alte SBeiber,

bie id) vor längerer Qext im Attliuoipitale ju Sßürgtnirg gefeben habe.

28ie unb mann fie au*i bemfelben entfommen, auf meldie

3öeife ilmen ber Gebaute an ba§ unter ibren $änben erblühte n>

©tabliffement geroorben, baS fyabc id) nidjt erfahren fönnen. Uhir

fo viel läfjt fid) einleben, bajj fie, menn fie iljre Nod'enftuben=

gefd)id)ten für 38al)rijeiten oerfaufen mollten, genötigt untren,

-AKannoftctticr anzulegen, tljren Tiofant jum 33afj ju oerftellen,

unb überhaupt baö ju fdjeinen, maci fie nie roaren. 1:»

Tao öe()eimniö märe fonad) gegenwärtig I)ier beponiert, unb

bo-mit ()ätte bas gan^e Segat feine ooßftänbige Stiftung erbalten.

Tie frommen unb füllen Seelen roerben e§ ein läfterlidjeo nennen; in

meinem 3inne jcbod) ift eg redjt eigentlich) eino %u frommen ^werfen.

Ten $ufatt aoer ernenne id) gum Teftamentcmollftreder, unb 20

fött e§ von ifjm abfangen, ob unb mann biefer let.Ue SQSiffe er=

öffnet unb bie (Erbfolge nad) bemfelben angetreten rotrb. ^\d) Ijalte

febr viel vom BufaÜ, feit id) gefefjen, meldie erbarmlidie Arane

bie -Wenfdien aus ber 3Sorfe!jung madfen. ti'o beftimmt mid) audj

nod) ein anberer ®runb. ^d) roeifs, bajj im Stachen be§ Söroen 25

Erbarmen mobnen faun unb aitö ben Prallen bee> Tigers Rettung

gefunben roerben mag, bafj aber feine ©nabe ift bei ben ^ropbeten.

35ei meinem Seben fommt eo baber nidit ljerau§. 2tber, rote idj

meiner lUadpuett bie SBijfenfdjaft nid)t unterfd)lagen barf, fo mill

id) bodj and) bie $unbe nidjt befd)leunigen. Ter 3ufaß vermalte s >

alles unb gebe ba§ .oeidjen, mann e§ an ber Seit ift. Tenn bie

Propheten roerben aud) meinen toten Staub nidjt ungerührt laffen,

menn fie erfahren, bafj id) ibr ©efdjledjt entbedt babe. 3Son

einem berfetben meif$ id) e§ roenigftenä geroifj.

Tie größten Verfolgungen, geliebte (i'rben, finb tum jeher :;:.

über biejenigen ergangen, meldie im Vcbrftubl, auf ber Mangel, im

Staatsrat unb im A>ecrbefebl bie alten Sßeiber auSftnbig maebten!

ttädjmen feigen in einem Suftfpiele beä cömifdjen flombbienbic^tcr? Splautuä

bie jioei wegen itner JUmiiüiteit nuin )it unterfdjetbettben Örüber.
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^sd) bete bidj an, Vernunft, Toditer ©otteS, 3d)tnn()errin

ber ^uiniiev, Sttem her Seele! o>d) bete bidj an im ©etft unb

in ber 2öa!jrljeit. 3hi eridnitterft mir £erg unb liieren; führe

mich, bleibe bei mir bio an Das ©nbe meiner £age! (i'in

ö tdjlidüeo, farblofeo ©ebet, ein Nebet in Äned>t§.geftaJt! vVb null

barmt auöutf'ommen Indien.

2$orfter)enbe§ ift mein letzter Söitte ohne Dri unb ©ahmt,

benn ich nüinfdrte, Dan er aller Drten unb ju jebet ;->eit gelte.

JobofuS oebeDauo 3dmotterbaum.

3i. st. s. v. m.
Requiescat anima mea in pace!'

1

-)i ad) fd)r ift.

(3Ret)tere ^abre fpäter.)

v
Vb erlebte ba§ Ci'nDe Der Sgene nidit. x'llo bei ben bejüg

i.-, lid)en Sßorten be§ Teftamento juerft ein atemlofe§ Sctjroeigen be§

£obe§ im iHrdüoe eintrat, Dann aber
v
\ubel, £or)n, 3d)red, iln

mille, ®ntfe|en, 3pott, 3d)impf, h\v\ jeaUdier Stffeft ftdfj in ^lirf,

y

lKiene, 3dnei ßuft madrte, unb Die Tottoren, rote oon einem

.Uernfdmffe oernidüet, in Die Seffel utrütfiant'en, benutzte id) btefen

20 fBloment unb enttoifebte. 9Jfti Drei Sprüngen mar id) im trtabliff:

ment, empfahl Dem Mnedrte mein gepaefteä Mbfferdien jur
v

)iad)

fenbung, Die er aud) rcDlid) beroerffteffigt bat, unb lief fpornftreieb*

Ulm Tbore hinaus, Denn Die Sadje, ba§ fühlte id) molil, roar

liier auS, rein aus. — Stuf Der Strafe rannte id) an De'm

25 9Ragtfd)en vorbei, Den eine finftere 3ßadjt fortbewegte. Ter g&=

meine 9Jlann nennt fie ben 3dntb. ®r raupte aber nodi oon feinen

Sinnen nidjtä unb hat Datier nadimalo mit Kredit beliaupten tonnen,

er fei aufgehoben unb oon bannen geführt roorben in Der ©ntgücfung.

Später erfuhr id) Den roeiteren Verlauf Der i£>inge. ,"vrei!id)

30 gingen mir Darüber groei gang verfdiieDene Rendite ui. Ter eine

lautete folgenbermajjen: 3obalD nämlid) Der SJtagtfter Sdfjnotters

bäum oon jenfefts ju @nbe gefprodjen, fei Der ©etjilfe hinter Der

ipaniuben 2Sanb fjeruortietreten unb Dem Teftamente mit Den

Sfßorten: tri SDlutter Urfel unb Seil), ficht man eud) fo um
so erwartet l)ier roteber? ein gewichtiger Seftätiger geroorben. Ter

Beamte babe hierauf mit feiner immerfort nod) fteiaaiDen teuf

liulien Sanftmut unb .^bflidifeit ui Den Propheten gefagt, er für
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feine 5ßerfon l)alte bas 2cfmotterbaumfd)e Steftament für einen

farfaftifdjen Sdjerg bc§ alten böfen 3Ragtfterä unb glaube, baf$

ber frembe §err SDoftor, getäufdjt non einer flüditigen xHl)nlid)fcit,

fid) irre, inbeffen gebiete iljm freilid) in ber 2ad)e allein feine

^flidjt, ba er §u gemeffene §8efef)te Ijabe, ba§ ©retgnti in jeber 5

•jtidjtung feftjufteEen. Gö liege auf ber ^anb, bafj felbft in

betreff ber äöunber m'el barauf anfomme, ob fie ein "Diann, ober

ob fie ein altes Söeib ergäbe, unb ba .uifälligermeife gerabe ein

2ad)oerftänbiger amoefenb fei, fo muffe er — 3war mit blutenbem

\xr3en nnb bie beiden Ferren inniglid) oerebrenb — fie bennod) 10

erfudjen, fid) mit bem fremben SDoftor beljufo weiterer üBerah=

laffung gefälligft l)inter bie fpanifdje SBonb ju begeben.

Ter Beamte fjabe, alles wütenben 2Btberftartbe§ ungeadjtet,

feinen Tillen burd^ufetjen geraupt unb nad) einer ^iertelftunbe

fei oon bem Öeljilfen auö SBürgburg auf beffen (S1)re unb ©ewiffen 1.-.

baö ©ittacfjten abgeftattet morben, baf} ber 3Jlagifter 2d)notterbaum

mit feiner Süge belaftet bo§ oeitlidje gefegnet l)abe.

9iadj bem groeiten 23erid)te mar alles mit ber s}>ublifation be§

TeftamentS oorbei. Tie aufgeregten Offerte gingen in ein fdjattenbeä

(
s)eläd)ter über; ber (Seljilfe trat ladjenb beroor unb tonnte oorVadjen 20

fein beftimmteö 3Sorx über bie XHnerfennung ober 3iid)tanerfenmmg

ber gelben biefes Jages auSfprecl)en. Tas ©elädjier mar fo an-

ftedenb, baf? ber alte brollige Kernbeifjer enblid) felbft mit einftimmte

unb rief: '3 ift ber auSbünbigfte 2d)manf, ber §u erbeuten gemefen,

bemeift aber nid)ts gegen bas 3roifdjettretd). — Tiefe allgemeine 25

.\>eiterfeit be§ X'lusgangs foll um fo anmutiger gemefen fein, al§,

mie uerfidjert mirb, ber ^Beamte aud) in biefen Momenten feinen

maljren ober angelegten un'jerftörltdjen Gruft beibehalten Ijat 51>on

Unterfud)ung l)inter ber fpanifdjen 2öanb feine Sftebe.

v\nbeffen uerfeljlte bas Teftament be§ IKagifterS nidjt, feine 30

SBirfung .nad)()altig §u äußern. Tenn moliin id) feitbem fam,

überall rjatte fid) bie ^olfsmeinung gebilbet, ba}) ber alte 2d)notter=

bäum ba§ öefdjled)t ber Koryphäen be§ 6eifterglaubcn§ mtrflid)

entbed't fjabe.

Taburd) aber blatte in ber Tljat, uüe fid) beutlidj fpüren x,

lief;, bie l)öl)ere üEßelt, nämlicb, bie Kernbeißer ti'id)enmid)elfd)e, einen

©tofj erlitten. Tic (i'rben bes DtagifterS aber traten bie Grbfdjaft

nad) feinem steftomeni olme 3Sorbe&att an.



J \\ I| a I i

,

ÖErptea -fjurtj.

Ifctiuu-ijljau feit© Debüt.

©UfteS Kapitel. Seite

SBorin ber ftreitjerr feinen 2lbfd)eu tx>r bem Safter be§ SügenS nidt)t

allein ausfpridjt, fortbem aud) betb/itigt 5

3u>ötfte3 Kapitel.

S)er gfretljerr bringt siuar bie angefangene ©efd)id)te nid)t ju ßnbe,

fjanbett aber non anbern aufserorbentlidjen fingen 11

©reiäefynteS Äapitet.

©er jyreifjerr beginnt eine biftorifdje 9ionelle von fedjs nerbuubenen

furljefftfdjen Söpfen 311 ergäben, roirb aber non bem 2tu3brud)e

ber üBerjroeiflUttg bei bem ©djulmeifter 2lgefi(aus unterbrod)en unb

nerfpridjt georbnetere äftittetfamgen .... 17

SßierjjefjnteS ÄapitcL

Sie angefangene fjtftortfd§e SHoncIIe t'ommt glürtlid;, wenn aud) auf

unerroartete SBeife 511 irnbc '24

günfje^nteä Äapitet.

3mei Supcct finb in ibren Erwartungen fo getäufdjt, nne bie

Sefer, ber brüte gub/örer füt)lt fid) bagegen fjödjft befriebigt. 2)er

^-reiberr teilt einige bürftige AamilienmubridUen mit .... 38

©ine üotrcfponbettj bee öerauögeberö mit feinem i^idjbinber . . 47

©tfte§ ftapitel.

23on bem Sdjloffc ©dniirf=Sd)nacf:2d)nurr unb feinen 33einof)nern . 52

3 tu c i t e ö ßapitel.
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